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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLII Heft 10 Oktober 1978 

Ernst W eissert 

Die Schönen Wissenschaften und der Kunstunterricht 
der Waldorfschule 

Aus der Festschrift »Schöne Wissenschaften- Für Friedrich Hiebe! zum 10. Februar 
1918« bringen wir hier den Teilabdruck eines Aufsatzes, den sein Jugend- und 
Studienfreund aus einem besonderen Bereich seiner Lebensarbeit dem Domacher 
Vorstandsmitglied und Leiter der Sektion für Schöne Wissenschaften Friedrich Hiebe! 
gewidmet hat. Hiebe! war znnächst auch an der Waldorfschule in Stuttgart als Lehrer 
tätig, dann an der Waldorfschule in Wien, nach der Emigration an verschiedenen 
amerikanischen Universitäten, nach 1960 ist er für dauernd nach Europa zurückge
kehrt. Eine Besprechung der Festschrift erscheint in einem späteren Heft. 

Es soll hier von den Erfahrungen des Kunstunterrichts als einer Erziehung zur 
schöpferischen Freiheit des Menschen berichtet werden. Zunächst sei kurz skiz
ziert, wie dieses ganz neue, einzigartige Unterrichtsfach sich in der Waldorfschule 
eingelebt hat; wir folgen der Darstellung des Kollegen E. A. Karl Stockmeyer in 
dem von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Waldorfschulen 
herausgegebenen umfassenden Werk »Rudolf Steiners Lehrplan für die Waldorf
schulen<< (Stockmeyers Werk lebt nun schon 22 Jahre in unseren Schulen und ist 
ein unentbehrliches Lehrbuch für viele Kollegen geworden). 

Rudolf Steiner sprach bei der Einrichtung der 9. Klasse der Waldorfschule 1921 
davon, daß nun bald der erwartete Dr. Erich Schwebsch aus Berlin kommen müsse 
und daß er die neuen wichtigen Stoffe für dieses Alter aus seinen ästhetischen und 
musikalischen Studien übernehmen werde. Was ihn bei diesem Ruf nach der 
baldigen Mitarbeit von Dr. Schwebsch innerlich bewegte, hat Rudolf Steiner später 
in England im sogennanten Ilkley-Kurs (•>Gegenwärtiges Geistesleben und Erzie
hung<< 5.-17. August 1923) so ausgeführt: Mit dem 14. Lebensjahr tritt der Mensch 
in eine neue Seelenorientierung ein. Das Gemüthafte des Pflanzen- oder Tier
kunde-Unterrichts weicht immer mehr der Gesetzlichkeit von Ursache und Wir
kung im Physik-, im Chemie-Unterricht usw. Der junge Mensch wird, auch durch 
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die Erdenreife, selbst immer mehr ein Stück Natur. Da muß ein starkes Gegenge
wicht geschaffen werden- neben den Reichen der Naturgesetze muß ihm die Welt 
des Menschlichen und der schöpferischen Freiheit bewußt werden. 

>>In demselben Lebensalter, in dem das Kind begreifen lernen muß: die Natur ist 
nach abstrakten, durch den V erstand zu begreifenden Naturgesetzen geordnet, in 
demselben Lebensalter sollen wir als Gegengewicht ein Kunstverständnis schaffen; 
einführen in das Verständnis, wie sich die einzelnen Künste in den verschiedenen 
Epochen der Menschengeschichte entwickelt haben, wie das eine oder das andere 
Kunstmotiv in diesem oder jenem Zeitalter eingreift. Dadurch erst wird dasjenige 
in dem Kinde wirklich angeregt, was der Mensch braucht, wenn er zu einer 
allseitigen Endaltung seines Wesens kommen will.« Ilkley 1923, 12. Vortrag. 

Aus diesen Erkenntnissen hat sich in wenigen Jahren, besonders durch die 
Mithilfe von Erich Schwebschund Ernst Uehli, der Lehrplan des Kunstunterrichts 
für die Klassen 9, 10, 11, 12 entwickelt. Es wurde von Rudolf Steiner eingeführt, 
daß dieser Unterricht gleichberechtigt neben dem Deutschunterricht, dem 
Geschichtsunterricht stand und daß auch für ihn im Epochenplan der Waldorf
schule sechs Wochen des Hauptunterrichts eingeräumt werden. In manchen unse
rer Schulen hat man sich, manchmal durch den Mangel an dafür vorgebildeten 
Lehrern, andererseits auch, weil man die Unterrichtsepochen anderweitig zu 
benötigen glaubte, an eine viel kürzere Zeit für den Kunstunterricht gewöhnt. 
Dabei scheint uns der Kunstunterricht ein besonderer, bezeichnender Hauptteil im 
Lehrplan der Waldorfschulen zu sein, der keine Reduktion verträgt. Gerade die 
Erfahrungen des letzten Jahrzehnts im Bildungs- und Unterrichtsleben haben diese 
Erkenntnis bestärkt: in den aufgeregten Monaten der Studentenunruhen, die auch 
in die Schulen hinein sich fortsetzten, ist das Leben der Oberstufen arn meisten 
geschützt geblieben, wo das Kunstelement im weitesten Sinne lebendig war. Dort 
war dann der von Rudolf Steiner so hervorgehobene >>moralische Kontakt« zwi
schen Lehrern und Schülern fest und eng: im Leben des ~chulorchesters, in den 
Epochen des praktischen Kunstunterrichts, des Plastizierens, des Maiens, des 
Bildhauerns und eben bei einem gut durchgeführten ästhetischen Kunstunterricht. 
Wir erinnern uns immer wieder des überlieferten Ausspruchs von Rudolf Steiner 
bei seinem letzten Aufenthalt Anfang September 1924 in Stuttgart. Er sprach von 
einem. notwendigen neuen Kurs über moralische Erziehung, den er bald geben 
wolle, aber auch vom Herumwerfen des Steuers, das jetzt, nach den Aufbaujahren 
der Waldorfschule notwendig sei, und zwar in der Richtung auf das Künstlerische 
hin. 

Diese Motive beschäftigen uns besonders seit der Wiedereröffnung der Waldorf
schulen und der Ausbreitung unserer Bewegung. Bei den notwendigen Anstren., 
gungen für die Abschlüsse unserer Schüler (Mittlere Reife, Fachhochschulreife, 
Abitur) drängen sich oft die praktischen Notwendigkeiten stark vor, und das Profil 
der Waldorfschule wird vielleicht manchmal dadurch etwas verwischt. Was ist mit 
den ersten Lehrern seit 1921 im Aufbau der Klasse 9 und der folgenden intendiert 
gewesen, und was wurde von den so leuchtend in unserer Erinnerung stehenden 
alten Kollegen da~als verwirklicht? Diese Fragen beschäftigen uns seit Jahrzehn
ten und wieder ganz besonders im Augenblick, wo so viele neue Waldorfschulen in 
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Deutschland ihre Oberstufe einrichten. Ohnehin hat ja unsere Bewegung durch 
den politischen Einbruch 1933, also im 14. Jahr des Waldorfschulbestehens, und 
dann durch das Verbot im Jahre 1938 eine schwere Hemmung erlitten. Nach dem 
Krieg, andererseits, war ein so stürmischer Wiederaufbau der verbotenen >>alten« 
Schulen und der Neugründungen, daß manche methodische Fragen nicht tief 
genug gegriffen werden konnten. Heute erfüllt uns das drängend; wir versuchen, 
die Fragen des dritten Jahrsiebts (14-21) mit neuer Sicht zu erfassen. Man darf 
sagen, daß die Methodik der Unterklassen (1-8) seit der »alten« Schulbewegung 
gut durchgearbeitet ist. Wir haben aber heute den Eindruck, daß die eigene 
Waldorfgestalt der Oberstufe neu zu erringen ist. Wir Älteren denken dabei an die 
frühen Erfahrungen in Stuttgart, wo unsere großen Vorbilder Baravalle, Stein,, 
Kolisko, Schwebsch, Uehli und die anderen das Zukunftsbild einer Erziehung für 
das dritte Jahrsiebt vor uns darlebten. In ihrem Wirken sahen wir großartige 
Erziehungszeiten der Menschheit wieder aufleben, wir sahen die Sieben Freien 
Künste neu lebendig, wir sahen die Schönen Wissenschaften erneuert, wir dachten 
an antike, frühchristliche, karolingische oder auch andere mittelalterliche Schulen, 
wie die Schule von Chartres. 

Der ästhetische Kunstunterricht in der Waldorfschule hat in diesem Ringen um 
die richtige Erziehung für den jungen Menschen für heute und morgen eine 
entscheidende Bedeutung. In dem ungeheuren Andrang von wissenschaftlichen, 
besonders naturwissenschaftlichen Kenntnissen, in der Veränderung des Stoffka
nons für die Oberstufe der Gymnasien, die bis zur Computertechnik und Atom
wissenschaft geht, wird unsere Jugend selbstverständlich fasziniert von neuen 
Möglichkeiten in Forschung und Technik. Was die Waldorfschule seit ihrem 
Beginn 1919 hinstellen sollte: die Erziehung zur Freiheit und zum Menschsein, 
tritt, als Gegengewicht, jetzt in das entscheidende Stadium. 

Aus ihren langjährigen Erfahrungen hat die Kollegin Dr. Hildegard Gerbert
Staedke .das Buch über den Kunstunterricht geschrieben. 1 Sie hat eine umfassende 
Darstellung der vier Stufen, wie sie sich in den Jahren 1921-24 in Stuttgart in 
Verbindung mit Rudolf Steiner ergeben haben, gegeben. Immer wieder steht man 
staunend vor der freien und großartigen Konzeption eines Aufbaus, der diesen 
entscheidenden Entwicklungsjahren des jungen Menschen abgelauscht ist. 

Die 9. Klasse, wo unsere Schüler aus der Hand des Klassenlehrers in die 
wechselnden Unterrichtsepochen der verschiedenen Fachkollegen hinübergeleitet 
werden, führt in einem großen Gang von der ägyptischen und babylonischen 
Kunst nach Griechenland und Rom, ins Mittelalter, in die beginnende Neuzeit bis 
zu Rembrandt. In dem Alter, in dem der junge Mensch ins Brüten kommen und in 
Körperprozesse versinken könnte, wird das Auge ganz nach außen geleitet auf die 
großen Gestalten der bildenden Kunst. Es ist immer eine Gefahr, daß der Lehrer in 
seiner kunstgeschichtlichen Vorbildung an Einzelheiten hängen bleibt und meint 
z. B., auch die kretisch-mykenische Kunst und diese und jene Einzelheit des 
Mittelalters unbedingt bringen zu müssen. Dabei ist die Situation eine andere: 

I Menschenbildung aus Kunstverständnis. Beiträge zur ästhetischen Erziehung. Band 21 der Schriftenreihe •Menschen
kunde und Erziehung•, Stungart 1965. 
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Bilder gab es immer in der Schulstube und in jeder Unterrichtsepoche, bei den 
Jahres-Festen, bei der Behandlung im Geschichtsunterricht der 7./8. Klasse, wo 
z. B. von Leonardo, Raphael, Michelangelo erzählt wurde und dabei einige Haupt
bilder im Klassenzimmer standen. Aber jetzt, mit dem neuen Bewußtsein, sehen 
die jungen Menschen in Kunstbildern den großen Bewußtseinswandel der Mensch
heit. Man muß lernen, sparsam zu verfahren und nicht schon im Alten, Mittleren, 
Neuen Reich oder dann bei der geometrischen, früharchaischen, frühklassischen 
Epoche hängen zu bleiben; dann wird nämlich der im 14./15. Lebensjahr sich 
öffnende Aufnahmebereich überfrachtet und man erlahmt im kunsthistorischen 
Detail. Angestrebt wird ein frei-schöpferisches Darstellen der großen Hauptak
zente ohne penible Stoffülle, und es ist schön, wenn man einer solchen Klasse nach 
den sechs Wochen (am besten in zwei Dreiwochen-Epochen) ein befriedigendes 
tiefes Atmen anspürt. Zweifellos ist es wichtig, daß nach diesem ersten zusammen
hängenden Durchgang in den nächsten Jahren altersgemäße wichtige Bereiche im 
Kunstunterricht vorkommen: z. B. am Ende eine 10. Klasse Caspar David Fried
rich, in der 11. Klasse die Impressionisten, in der 12. Klasse der deutsche Expres
sionismus und e~neut und vertieft Rembrandt. Für solche Aufgaben versucht man 
neben dem neuen Stoff dieser Klassen noch etwas Zeit zu behalten. 

Die Klasse 10 bringt nämlich nicht eine lineare Fortsetzung der bildenden Kunst, 
sondern, mit einem Umwerfen der Richtung, eine Beschäftigung mit der Sprache, 
nicht mehr eine Beschäftigung des Auges. Dieser Hinweis Rudolf Steiners führt 
uns auf die besondere Signatur der 10. Klasse, mit der ja im Deutschunterricht die 
altdeutsche Dichtung und das Nibelungenlied behandelt werden - ein neu sich 
auftueoder Seeleninnenraum. Diese Epoche über die Kunstmittel der Sprache 
wurde in den ersten Zeiten der Schule immer von Dr. Schwebsch gegeben, und sie 
stellt nicht immer erfüllbare Anforderungen an den Lehrer, jetzt in der Sprach
kunst, wie vorher in der bildenden Kunst, zu Hause zu sein. Es ist gut, wenn man 
an vielen sprachlichen Beispielen, mit viel Chorsprechen, hineinführt in die Metrik, 
dann in die Generik (die Behandlung der Dichtungsarten wie Epik, Lyrik, Drama
tik) und schließlich in die Stilistik, wobei das Bildhafte und das Dynamische der 
Sprache immer wieder lebendig geübt wird. Eigene dichterische Versuche, im 
Hexameter, im Trochäus, im Jambus, in der reimlosen oder der gereimten Dich
tung führen genauso wie Rezitationen auf der Monatsfeier oder die gemeinsame 
Aufführung einer chorischen Tragödie unsere >>Lehrlinge des Sprachwesens<< aus 
einer trockenen dozierenden Belehrung in ein lebendiges üben. 

Die 11. Klasse hat wieder einen neuen Ansatz -einerseits das bewußte Einführen 
in die Ästhetik und dann eine Behandlung der Musikästhetik, nicht der Musikge
schichte. An das fortschreitende Aufnehmen der jungen Menschen wird wieder 
eine große Anforderung gestellt. Zur Einführung in ästhetisch-philosophische 
Gedanken kann man Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen 
benutzen oder z. B. Ausführungen von Goethe wie »Der Sammler und die 
Seinigen<<. Im Musikteil dieser Epoche ist es sicher ähnlich wie beim Gang durch 
die Bildwerke der Menschheit in der 9. Klasse, man wird an prägnanten Beispielen 
den Formenwandel und die Formenentwicklung der Musik darstellen. Hier ist, wie 
auch dann in der Epoche der 12. Klasse, zu achten, daß man nicht aus Stoffülle in 
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den frühen Stadien hängen bleibt; es sollte die Entwicklungslinie bis in die 
Gegenwart - im Sinne der inneren Erwartungen unserer jungen Freunde - durch
geführt werden. 

Und nun kommt in den Angaben Rudolf Steiners für die 12. Klasse noch einmal 
ein erstaunliches Herumwerfen des Steuers: er rät, mit den Schülern einen Gang 
durch die Baukunst der Menschheit zu machen. Wir haben immer wieder über 
diesen Rat nachgesonnen, nach bildender Kunst, Wort-Kunst, Musik und Ästhetik 
mit der Bau-Kunst diesen ästhetischen Gang zu krönen. Er ist offenbar als 
besondere seelische Ausstattung des jungen Menschen gedacht, eine Aufforderung, 
im Leben immer ein Bauender zu sein, in welchen Beruf auch immer das Schicksal 
einen geführt hat. Auch hier erlebten wir immer wieder die Gefahr, am Detail 
hängen zu bleiben und dadurch nicht bis zur Gegenwart zu kommen, oder die 
andere Gefahr, daß die Baukunde viel zu sehr religionsgeschichtlich ausartet und 
nicht genügend an das Bautechnische den Anschluß findet. Hier ist besonders gut, 
zur Vorbereitung nicht nur archäologische oder kunstgeschichtliche Darstellungen 
zu benutzen, sondern solche von Baufachleuten. Rudolf Steiner stellte sich eine 
Behandlung bis in bautechnische Einzelheiten vor. Zweifellos hat, in einer auch für 
die Schule notwendigen Ausweitung, die Kenntnis von der ägyptischen Kunst, von 
der babylonisch-assyrischen Baukunst sich bedeutend verändert, sicher wird man 
hier jetzt in der 12. Klasse auch die kretisch-mykenische Epoche behandeln, aber 
doch müssen wohl die großen Schritte hervorgehoben werden: die ägyptische, die 
griechische, die romanische, die gotische Kunst, die Renaissance, und man muß 
sich als Lehrer dazu »hinbändigen« (ein von Rudolf Steiner gern verwandter 
Ausdruck), das Zukunfthafte von Barock und Rokoko fortzuführen über manche 
dürre Strecken im Klassizismus und im Historismus des 19. Jahrhunderts zu den 
großartigen Erlebnissen des 20. Jahrhunderts, auch des Ersten und Zweiten 
Goetheanums. 

Dietrich Spitta 

Die Universitätsidee Wilhelm von Humboldts 

/. Wissenschaft und Bildung 

Durch sein eigenes Studium und seine innere Veranlagung wurde bereits dem 
jungen Humboldt deutlich bewußt, daß Bildung nicht lediglich in einem intellektu
ellen oder ästhetischen Aufnehmen von fertigen Bildungsinhalten besteht, sondern 
daß wahre Bildung nur durch eigenes Tun, durch e.ine produktive Tätigkeit 
entsteht. Bildung ist deshalb für ihn sowohl ein rezeptiver als auch ein produktiver 
Vorgang. Sie entsteht einerseits durch ein intensives Aufnehmen der mannigfalti
gen Erscheinungen der Welt, andererseits durch das tätige Verarbeiten dieser 
vielfältigen Erscheinungen. Dies kommt bereits in seiner Schrift über die Grenzen 
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der Wirksamkeit des Staates zum Ausdruck: >>Was der Mensch beabsichtet und 
beabsichten muß ... ist Mannigfaltigkeit und Tätigkeit. Nur dies gibt vielseitige 
und kraftvolle Charaktere .. ,« Und weiter: "· .. nicht jede Bereicherung durch 
Kenntnisse ist unmittelbar auch eine Veredlung selbst nur der intellektuellen 
Kraft ... überhaupt wird der Verstand des Menschen doch, wie jede andere seiner 
Kräfte, nur durch eigne Tätigkeit, eigne Erfindsamkeit oder eigne Benutzung 
fremder Erfindungen gebildet.«1 Bildung der intellektuellen Kraft ist für Hum
boldt also nicht ein gedächtnismäßiges Aneignen von Kenntnissen, sondern das 
innerlich. tätige Erfassen der ideellen Zusammenhänge der mannigfaltigen W elter
scheinungen. 

Eine solche Bildung kann selbstverständlich nur von jedem einzelnen Menschen 
selbst in Freiheit vollzogen werden; sie kann nicht durch äußere Bildungseinrich
tungen unmittelbar hervorgebracht werden. Dies deutet Humboldt an, indem er 
sagt: »Endlich steht, dünkt mich, das Menschengeschlecht jetzt auf einer Stufe der 
Kultur, von welcher es sich nur durch Ausbildung der Individuen höher empor
schwingen kann.«2 Die Menschheit kann sich also nur durch das individuelle 
Bemühen jedes einzelnen Menschen fortentwickeln. 

Da aber der einzelne Mensch immer nur bestimmte Seiten dessen ausbildet, was 
als das Ideal des V ollmenschlichen, des Menschheitlichen angesehen werden kann, 
so kann er sich als einsames, isoliertes Wesen nicht richtig entwickeln. Es bedarf 
der Mensch vielmehr der Gemeinschaft mit anderen Menschen, um sich von 
anderen das aneignen zu können, was er selbst nicht entwickelt hat und aus sich 
heraus wegen seiner induviduellen Eigenart auch nicht entwickeln könnte. So 
schreibt Humboldt am 1. Juni 1792 in einem Brief an Forster: » ... so schien mir 
die vorteilhafteste Lage für den Bürger im Staat die, in welcher er zwar durch so 
viele Bande als möglich mit seinen Mitbürgern verschlungen, aber durch so wenige 
als möglich von der Regierung gefesselt wäre. Denn der isolierte Mensch vermag 
sich ebensowenig zu bilden, als der in seiner Freiheit gewaltsam gehemmte.«3 Und 
in seinen »Ideen über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates« schreibt Hum
boldt hierzu: » ... auch durch alle Perioden des Lebens erreicht jeder Mensch 
dennoch nur eine der Vollkommenheiten, welche gleichsam den Charakter des 
ganzen Menschengeschlechts bilden. Durch Verbindungen also, die aus dem 
Inneren der Wesen entspringen, muß einer den Reichtum des anderen sich eigen 
machen.<<4 

Diese Auffassung von der Bildung des Menschen liegt auch Humboldts in den 
Jahren 1809/10 entwickelten Universitätsidee zugrunde. Demgemäß ist für ihn das 
wichtigste Prinzip zur Gestaltung des Universitätsunterrichts ebenso wie des 
Schulunterrichts, daß dieser sich ausschließlich an der Bildung des Menschen als 
Menschen orientiert, und daß die Vermittlung der speziellen praktischen Kennt
nisse, die für die verschiedenen Berufe notwendig sind, erst anschließend in 

1 Wilhelm von Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen. Stuttgart 
1962, s. 28, 29. 
2 A. a. 0., 5. 59. 
J Albert Leitzmann, Georg und 1berese Forster und die Brüder Humboldt, Bonn 1936, 5. 90. 
4 A. a. 0., S. 21. 
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besonderen Anstalten erfolgt. Selbstverständlich soll aber von dem allgemeinbil
denden Unterricht nicht jede Vermittlung spezieller Kenntnisse ausgeschlossen 
sein. Nur soll die Art ihrer Vermittlung von dem Gesichtspunkt der Menschenbil
dung aus und nicht von dem der Berufsvorbereitung her bestimmt sein. 

Man könnte geneigt sein, diese Trennung zwischen Allgemeinbildung und 
spezieller Berufsausbildung für lebensfremd und unpraktisch zu halten. Sie ist es 
jedoch in Wahrheit nicht. Gerade heute werden in viel stärkerem Maße, als dies zu 
Humboldts Zeiten der Fall war, bewegliche, schöpferische Menschen gebraucht, 
die in der Lage sind, sich produktiv in die laufend sich wandelnden Lebens- und 
Berufsverhältnisse hineinzustellen. Solche Menschen werden aber nicht durch 
einen vorwiegend auf die spezielle Berufsvorbereitung hinorientierten Unterricht 
herangebildet. Dies hat Humboldt bereits in dem Sektionsbericht vom 1. Dezem
ber 1809 klar ausgesprochen: »Es gibt schlechterdings gewisse Kenntnisse, die 
allgemein sein müssen, und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnungen und 
des Charakters, die keinem fehlen darf. Jeder ist offenbar nur dann ein guter 
Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne 
Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger, seinem Stande nach 
aufgeklärter Mensch und Bürger ist. Gibt ihm der Schulunterricht, was hierzu 
erforderlich ist, so erwirbt er die besondere Fähigkeit seines Berufs nachher sehr 
leicht und behält immer die Freiheit, wie im Leben so oft geschieht, von einem zum 
andern überzugehen. Fängt man aber von dem besonderen Berufe an, so macht 
man ihn einseitig, und er erlangt nie die Geschicklichkeit und Freiheit, die 
notwendig ist, um auch in seinem Berufe allein nicht bloß mechanisch, was andere 
vor ihm getan, nachzuahmen, sondern selbst Erweiterungen und Verbesserungen 
vorzunehmen. Der Mensch verliert dadurch an Kraft und Selbständigkeit ... «5 Als 
weiteren Grund dafür, die spezielle Berufsausbildung nicht mit der allgemeinen 
Bildung zu verquicken, sondern jene auf diese folgen zu lassen, führt Humboldt in 
dem genannten Bericht noch an, daß sich der künftige Beruf oft nur sehr spät bei 
einem Kinde oder jungen Menschen richtig bestimmen läßt und daß sein natürli
ches Talent, das ihn vielleicht einem andern widmen würde, bad nicht erkannt, bald 
erstickt wird.6 

Daß Humboldt diesen Grundsatz, die spezielle Berufsausbildung erst an die 
allgemeine Bildung anzuschließen, auch auf die Universitäten anwendet, geht aus 
seinem Schreiben vom 18. Juni 1809 »Über die Organisation des Medizinalwesens« 
hervor. Darin unterscheidet er dreierlei Arten medizinischer Bildungsanstalten: 

>> 1. die Universitäten, also theoretisch-wissenschaftlichen Unterricht in Verbin
dung mit dem ganzen Gebiet der Wissenschaft, und mit soviel praktischer Einlei
tung, als zum Übergange aus der Theorie in die Praxis und zur Verbindung beider 
nötig ist; 

2. medizinisch-praktische Anstalten, nach vollendetem Universitätsunterricht; 
3. medizinische Spezialschulen und zwar entweder: a) wissenschaftliche, wie es 

in Paris und leider seit langer Zeit auch in Berlin gibt; b) empirische für diejenigen, 
die nicht studieren können.« 

5 W. v. Humboldt, Gesammelte Schriften, Bd. 10, Berlin 1903, S. 205 f; vergleiche auch S. 256. 
6 Ygl. a. a. 0., 5. 206. 
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Die medizinisch-wissenschaftlichen Spezialschulen lehnt Humboldt als verderb
lich ab, während er die empirischen für unentbehrlich hält, »da man einer zu 
großen Menge von Ärzten bedarf, als daß alle ordendich studieren könnten, und 
bloß empirische Bildung besser als halbstudierte ist<<.7 Humboldt bejaht also die 
der speziellen Berufsvorberetung dienenden Fachschulen für diejenigen, die für ein 
wissenschaftliches Studium nicht geeignet sind. Er hält es sogar für notwendig, daß 
es viele solche Spezialschulen gebe und daß kein bedeutendes Gewerbe des 
bürgerlichen Lebens eine entbehre.8 Denjenigen, die diese Spezialschulen besu
chen, wird die allgemeine Bildung in der vorangehenden Schulzeit vermittelt . 

. Diejenigen aber, die einer wissenschaftlichen Bildung fähig sind, sollen nicht 
gleich in die engen Bahnen eines wissenschaftlichen Fachstudiums geleitet werden. 
Vielmehr sollen sie zunächst mit dem »ganzen Gebiet der Wissenschaft<< in 
Berührung kommen. Es soll also zunächst eine allgemeine wissenschaftliche Bil
dung der auf den Beruf hinorientierten praktischen Ausbildung vorangehen. 
Dementsprechend wendet sich Humboldt in dem zitierten Schreiben vom 18. Juni 
1809 auch dagegen, daß >>die Einzige und wissenschaftliche Universität<< in lauter 
Spezialschulen zerrissen wird. 9 

Da die wissenschaftliche Bildung eine aus Freiheit zu vollziehende individuelle 
und schöpferische Angelegenheit ist, kann es sich bei dem Universitätsunterricht 
nicht darum handeln, schulmäßig einen Überblick über das Gesamtgebiet der 
Wissenschaft zu vermitteln. Er soll vielmehr dazu anleiten, je nach der individuel
len Neigung in dieses oder jenes Teilgebiet tiefer einzudringen. So sagt Humboldt 
in seinem Königsherger Schulplan: >> ... die Schule soll eng verbinden, damit die 
Universität zu besserer Verfolgung des Einzelnen ohne Schaden eilen könne.<< 
Aber die Betrachtung des Einzelnen sollte immer aus dem Zusammenhang des 
Ganzen erfolgen. Demgemäß sagt Humboldt von dem Universitätsunterricht in 
dem genannten Schulplan weiter, daß er in Stand setzt, >>die Einheit der Wissen
schaft zu begreifen und hervorzubringen<<.10 

Äußere Voraussetzung hierfür ist, daß das Gesamtgebiet der Wissenschaft in der 
Universität seine Pflegestätte hat, so daß jeder Student die Wissensgebiete studieren 
kann, die ihm für seine Bildung wichtig erscheinen. Dementsprechend bezeichnet 
Humboldt in seiner wahrscheinlich 1810 entstandenen Denkschrift >>über die 
innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in 
Berlin<< als Begriff der höheren wissenschaftlichen Anstalten, daß dieselben 
bestimmt sind, >>die Wissenschaft im tiefsten und weitesten Sinne des Wortes zu 
bearbeiten und als einen nicht absichtlich, aber von selbst zweckmäßig vorbereite
ten Stoff der geistigen und sittlichen Bildung zu seiner Benutzung hinzugeben<<.11 

Die äußere Zusammenfassung der einzelnen Wissensgebiete in der Universität 
macht jedoch für sich allein noch nicht das Wesen der Universität im Sinne 
Humboldts aus. Hinzukommen muß vielmehr, daß die einzelnen Wissensgebiete 
immer >>i~ Verbindung mit dem ganzen Gebiet der Wissenschaft<<, das heißt vom 

7 Vgl. Gesammelte Schriften, Bd. 13, S. 258. 
8 Vgl. Humboldts Königsberger Schulplan, Gesammelte Schriften, Bd. 13, S. 265. 
9 Gesammelte Schriften, Bd. 13, S. 259. 

10 Gesammelte Schriften, Bd. 13, S. 261. 
11 Gesammelte Schriften, Bd. 10, S. 251. 
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Gesichtspunkt der Einheit der Wissenschaft aus behandelt werden. Die Wissen
. schaftsmethode muß also so sein, daß jede einzelne Tatsache, die Gegenstand der 
Wissenschaft ist, als ein Glied in der Einheit der Wissenschaft erkannt werden 
kann. 

Eine solche Methode ist nicht denkbar, wenn die im menschlichen Bewußtsein 
auftretenden Wahrnehmungen als Abbilder einer als wirklich vorgestellten Welt 
angesehen und die Begriffe und Ideen als bloße Bezeichnungen der Dinge ohne 
Wirklichkeitswert aufgefaßt werden. Eine solche Auffassung des Erkenntnisvor
gangs kann lediglich zu einer mehr oder weniger willkürlich geordneten Vielheit, 
nicht jedoch zur Einheit der Wissenschaft führen. Die Einheit der Wissenschaft 
kann nur hervorgebracht werden, wenn die Wahrnehmungen nicht als volle 
Wirklichkeit, sondern als die äußere Offenbarung der als das wirkende Wesen der 
Dinge erkannten Begriffe und Ideen aufgefaßt werden, denn diese Begriffe und 
Ideen bilden im Gegensatz zu der Mannigfaltigkeit der Wahrnehmungen eine 
innerlich begründete Einheit.12 

In diesem Sinne faßte auch Wilhelm von Humboldt die Wirklichkeit auf. So 
spricht er bereits in seiner Schrift über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates als 
seine Überzeung aus, daß »die Sinnlichkeit Hülle des Geistigen, und das Geistige 
belebendes Prinzip der Sinnenwelt ist<<, Diese Überzeugung war tief in seinem 
Wesen begründet.13 Sie wurdetrotz theoretischer Bedenkenaufgrund eines intensi
ven Kant-Studiums die Grundlage seiner eigenen wissenschaftlichen Arbeiten, vor 
allem auf dem Felde der Sprachwissenschaft, wo er dem Geheimnis des menschli
chen Sprachbaues als Ausdruck der Wesensart der verschiedenen Völker nachging. 
In dieser Überzeugung konnte er sich bestätigt fühlen durch die wissenschaftlichen 
Arbeiten Goethes, dessen >>Metamorphose der Pflanzen« er bereits 1792 kannte, 
wie aus seiner Schrift über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates hervorgeht, 
und für dessen anatomische Studien er sich 1794/95 interessierte, als er- in Jena 
wohnend - mit Schiller und Goethe in engem Austausch stand. Humboldt trieb 
sogar zu jener Zeit selbst anatomische Studien, wobei er sich durch das Studium 
Goethescher Abhandlungen mit dem Geist seiner Untersuchungen vertraut 
machte. Er teilte die Anschauung Goethes, daß die in den Erscheinungen der Welt 
wirksamen Ideen durch eine intensive Beobachtung dieser Erscheinungen gefun
den werden können. Dies geht aus seinem bereits 1789 verfaßten Aufsatz »Über 
Religion« hervor, in dem er schreibt: »Ich verstehe unter der Vernunft das ganze 
intellektuelle Vermögen des Menschen, seine ganze Fähigkeit, Ideen aufzufassen, 
sei es durch Beobachtung der Sinne oder durch das Anstrengen der Seele auf der 
Dinge innere Beschaffenheiten; und die aufgefaßten Ideen zu verarbeiten durch 
Vergleichung, Verknüpfung und Trennung.« 14 Und im gleichen Jahre spricht er in 
einer Tagebucheintragung nach einem Gespräch mit Lavater von der Ausbildung 

12 Die erkenntnistheoretische Begründung dieser Auffassung der Wirklichkeit unternahm Rudolf Steiner in seinen 
Schriften ·Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goethcschen Weltanschauung•, • Wahrheit und Wissenschaft• und 
·Philosophie der Freiheit•. 
13 Man vergleiche zum Beispiel Humboldts Briefe an seine Braut Caroline vom 4. Aug. 1789 und 4. Dez. 1790 in: 
Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen, Bd. I, Berlin 1906, 5, 49, 305. 
14 Gesammelte Schriften, Bd. I, S. 60. 
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des ästhetischen Sinns als dem >>wahren Mittler zwischen dem sterblichen Blick und 
der unsterblichen U ridee« .15 

Von dieser Wirklichkeitsauffassung her muß auch Humboldts Wissenschaftsbe
griff verstanden werden, wonach >>die Wissenschaft als etwas noch nicht ganz 
Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes zu betrachten« ist.16 Die Unvollständig
keit der Wissenschaft und die Unmöglichkeit, diese Unvollständigkeit vollkommen 
zu überwinden, ist für Humboldt nicht in erster Linie ein Problem der Unvollstän
digkeit unserer Tatsachenkenntnis als vielmehr ein Problem der Erkenntnis der 
diesen Tatsachen zugrunde liegenden Ideen und ihres inneren Zusammenhangs. 
Deshalb sagt er auch in seiner Denkschrift >>Über die innere und äußere Organisa
tion der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin<<: >>Sobald man aufhört, 
eigentlich Wissenschaft zu suchen, oder sich einbildet, sie brauche nicht aus der 
Tiefe des Geistes heraus geschaffen, sondern könne durch Sammeln extensiv 
aneinandergereiht werden, so ist alles unwiederbringlich und auf ewig verloren; 
verloren für die Wissenschaft, die, wenn dies lange fortgesetzt wird, dergestalt 
entflieht, daß sie selbst die Sprache wie eine leere Hülse zurückläßt, und verloren 
für den Staat.« Wahre Wissenschaft kann somit nur in dem Maße geschaffen 
werden, wie das Ideenvermögen entwickelt wird. 

Nur ein solches tieferes Wissenschaftsstreben ist auch in der Lage, charakterbil
dend zu wirken. Dies bringt Humboldt zum Ausdruck, indem er in der genannten 
Denkschrift fortfährt: >>Denn nur die Wissenschaft, die aus dem Innern stammt 
und ins Innere gepflanzt werden kann, bildet auch den Charakter um, und dem 
Staat ist es ebensowenig als der Menschheit um Wissen und Reden, sondern um 
Charakter und Handeln zu tun.<F Von der Anhäufung toter Sammlungen hinge
gen, und das gleiche gilt auch für die Anhäufung sinnlicher Tatsachenkenntnisse 
ohne tiefere ideelle Durchdringung, sagt Humboldt, daß sie leicht beitragen, >>den 
Geist abzustumpfen und herabzuziehen«.18 

Um einen solchen Abweg zu verhüten, hält Humboldt für notwendig, ein 
dreifaches Streben des Geistes rege und lebendig zu erhalten: 

Erstens sollte man danach streben, >>alles aus einem ursprünglichen Prinzip 
abzuleiten«. Es sollte also angestrebt werden, von dem Umfassenden, von der 
ideellen Einheit der Wissenschaft, von dem, was Schelling in seinen >>Vorlesungen 
über die Methode des akademischen Studiums<< das organische Ganze der Wissen
schaften nennt, auszugehen.19 Dadurch wird es möglich, daß >>die Naturerklärun
gen z. B. von mechanischen zu dynamischen, organischen und endlich psychischen 
im weitesten Verstande gesteigert werden«. Hier handelt es sich also um ein ideelles 
Verständnis des Gewordenen, der Wirklichkeit. 

Zweitens sollte angestrebt werden, >>alles einem Ideal zuzubilden<<. Hier geht es 
darum, die Wirklichkeit als eine sich entwickelnde zu erkennen und diese einer 
Höherentwicklung, einer idealischen Entwicklung zuzuführen. Die Wissenschaft 
darf sich nicht darauf beschränken, das Gewordene zu erkennen. Sie muß auch 

15 Gesammelte Schriften, Bd. 14, S. !57 f. 
16 Vgl. Gesammelte Schriften, Bd. 10, S. 253 und 251. 
17 A. a. 0., S. 253. 
18 A. a. 0., S. 255. 
19 Humboldt kannte diese Schrift Schellings, wie aus seinem Brief an Brinkmann vom 31. Miirz 1804 hervorgeht. 
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anstreben, die inneren Entwicklungstendenzen zu erfassen und das Gewordene im 
Einklang mit ihnen weiterzuentwickeln. 

Und drittens sieht Humboldt als notwendig an, »jenes Prinzip und dies Ideal in 
eine Idee zu verknüpfen<<. Hier geht es darum, den inneren Zusammenhang 
zwischen dem der Wirklichkeit zugrundeliegenden ••ursprünglichen Prinzip« und 
dem Ideal, zu dem die Wirklichkeit weitergebildet werden soll, zu erkennen und 
herzustellen. Diesen Zusammenhang deutet Humboldt an in seinem 1830 entstan
denen Aufsatz »Über Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung«, indem er 
von der erhabenen und so tief wahren Ansicht spricht, daß es eine innere geheime 
übereinstimmung geben muß zwischen der dem Menschen unsichtbar inwohnen
den Kraft und der das ganze Weltall ordnenden und regierenden, da alle Wahrheit 
nur Abglanz der ewigen und. ursprünglichen sein kann.20 Diese das ganze Weltall 
ordnende und regierende Kraft ist die Kraft, die sich im Menschen äußert als Kraft 
der Ideenerkenntnis und als Kraft des Ideale-Bildens. Indem der Mensch die 
Wirklichkeit einem Ideal zubildet, wendet er die ihm unsichtbar inwohnende Kraft 
auf die das Weltall ordnende und regierende an und bildet diese weiter. Er wird 
zum Schöpfer einer neuen vollkommneren Welt. 

Seinen reinsten Ausdruck findet das geschilderte dreifache geistige Streben in 
wahrer Philosophie und Kunst. Es ist Aufgabe der Philosophie, »alles aus einem 
ursprünglichen Prinzip abzuleiten«. Dazu bedarf es aber auch eines künstlerischen, 
eines ästhetischen Sinns, der im Sinnlichen das Geistige zu erschauen vermag. Es ist 
ferner sowohl Aufgabe der Philosophie wie der Kunst, >>alles einem Ideal zuzubil
deri«. Die Philosophie tut dies in der Form des Gedankens, die Kunst in ihren 
verschiedenen Ausdrucksmitteln, wie der Farbe, der Form, der Musik, der Sprache 
usw. Da sich hier beide Geistestätigkeiten stark durchdringen und gegenseitig 
fördern, könnte man von einer »künstlerischen Philosophie« und einer »philoso
phischen Kunst« sprechen. Dabei darf letztere allerdings nicht im Sinne einer 
philosophisch-allegorischen Kunst mißverstanden werden, der es darauf ankommt, 
philosophische-abstrakte Ideale mit Mitteln der Kunst zu versinnbildlichen. 
Gemeint ist hier vielmehr eine Kunst, die das Sinnliche im Sinne einer phisosophi
schen Durchdringung und Läuterung einem Ideal zubildet.21 Und schließlich 
führen eine solche künstlerische Philosophie und eine solche philosophische Kunst 
auch dazu, »jenes Prinzip und dies Ideal in eine Idee zu verknüpfen«. Dieses 
Verknüpfen in »eine Idee«, die mit dem Höchsten und Umfassendsten zusammen
hängt, ist eigentlich Aufgabe einer wahren Religion, von der Humboldt hier nicht 
ausdrücklich spricht, von der wir jedoch sagen können, daß sie mit wahrer 
Philosophie und Kunst wesenhaft verbunden ist und aus ihnen unmittelbar hervor
geht im Sinne des Goethe-Wortes: »Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, hat auch 
Religion.« 

Die Pflege von Philosophie und Kunst in diesem vertieften Sinne ist die 
Grundlage für eine richtige Erarbeitung der Wissenschaft auf den verschiedensten 

20 Vgl. Gesammelte Schriften, Bd. 6, S. 501. 
21 Man vergleiche hierzu Humboldts Brief an Schiller vom 13. Februar 1796 (Neue Briefe W. v. Humboldts an Schiller, 
hg. von Fr. Cl. Ebrard, Berlin 1911, S. 28 ff., insbesondere S. JJff.) sowie R. Steiner, Goethe als Vater einer neuen 
Ästhetik. 
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Erkenntnisgebieten. Diese Anschauung liegt folgenden Worten Humboldts 
zugrunde: >>Philosophie und Kunst sind es, in welchen sich ein solches Streben (das 
dreifache Streben des Geistes) am meisten und abgesondertsten ausspricht. Allein 
niclu bloß, daß sie selbst leicht entarten, so ist auch von ihnen nur wenig zu hoffen, 
wenn ihr Geist nicht gehörig oder nur auf logisch oder mathematisch formale Art 
in die anderen Zweige der Erkenntnis und Gattungen der Forschung übergeht.«22 

Geht der Geist wahrer Philosophie und Kunst aber gehörig in die anderen Zweige 
der Erkenntnis über, so ist von ihnen für diese viel zu hoffen. In seinem 1821 
verfaßten Aufsatz >>Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers<< hat Humboldt 
dies dann selbst für das Gebiet der Geschichtswissenschaft gezeigt.23 

Humboldt vertritt zwar die Ansicht, daß sich das geschilderte dreifache Streben 
des Geistes geradezu nicht befördern läßt. Dies mag durchaus zutreffend sein. 
Mittelbar läßt es sich nach dem Gesagten jedoch sicher fördern durch die Pflege 
von wahrer Philosophie und Kunst, da sich in ihnen, wie Humboldt selbst sagt, 
dieses Streben am meisten und abgesondertsten ausspricht. Seinen Optimismus, 
daß nicht mehr für irgendetwas anderes einzeln gesorgt zu werden brauche, wenn 
in den höheren wissenschaftlichen Anstalten das Prinzip herrschend werde, die 
Wissenschaft als solche zu suchen, vermögen wir heute nicht mehr zu teilen.24 Die 
Fähigkeit, die Wissenschaft »aus der Tiefe des Geistes heraus« zu schaffen, ist fast 
völlig verloren gegangen. Auch bei den Deutschen, von deren intellektuellem 
Nationalcharakter Humboldt sagt, daß er von selbst eine Tendenz in dieser 
Richtung habe, ist diese Fähigkeit weitgehend verschüttet. Sie muß deshalb heute 
bewußt entwickelt werden durch eine entsprechende Pflege von Philosophie und 
Kunst. 

Natürlich wird ein geistiges Streben, wie es Humboldt im Auge hat, immer nur 
bei wenigen in Vollkommenheit zu finden und zu entwickeln sein.· Aber da das 
Wirken dieser wenigen den unbewußten geistigen Sehnsüchten vieler entspricht, 
wird es eine weite und nachhaltige Ausstrahlungskraft haben. Dies kommt in 
folgenden Worten Humboldts zum Ausdruck: >>Da jede Einseitigkeit aus den 
höheren wissenschaftlichen Anstalten verbannt sein muß, so werden natürlich auch 
viele in denselben tätig sein können, denen dies Streben fremd, einige, denen es 
zuwider ist; in voller und reiner Kraft kann es überhaupt nur in wenigen sein, und 
es braucht nur selten und nur hier und da wahr~aft hervorzutreten, um weit umher 
und lange nachher zu wirken.<<25 

Die Entwicklung dieses geistigen Strebens muß schon auf den Schulen vorberei
tet werden. Es ist nicht deren Aufgabe, den Universitätsunterricht vorwegzuneh
men, so wenig wie der Universitätsunterricht eine bloße Fortsetzung des Schulun
terrichts darstellt. Beide Arten von Unterricht müssen vielmehr qualitativ verschie
den sein. Im Schulunterricht kommt es daraUf an, alle Fähigkeiten und Kräfte an 
einer möglichst geringen Anzahl von Gegenständen so vielseitig wie möglich zu 
üben und zu entwickeln. Dabei sollen alle Kenntnisse dem Gemüt nur so einge-

22 Gesammelte Schriften, Bd. 10, S. 254. 
23 Gesammelte Schriften, Bd. 4, S. 35ff. 
24 Vgl. hierzu Gesammelte Schriften, Bd. 10, S. 253f. 
25 A. a. 0., S. 254. 
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pflanzt werden, >>daß das Verstehen, Wissen und geistige Schaffen nicht durch 
äußere Umstände, sondern durch seine innere Präzision, Harmonie und Schönheit 
Reiz gewinnt. Dazu und zur Vorübung des Kopfes zur reinen Wissenschaft muß 
vorzüglich die Mathematik und zwar von den ersten Übungen des Denkvermögens 
an gebraucht werden.«26 Im Schulunterricht steht also nicht der Stoff der einzelnen 
Unterrichtsgebiete im Vordergrund. Dieser soll vielmehr ein Mittel zur harmoni
schen Ausbildung aller Fähigkeiten der Schüler sein. 

Auch im Universitätsunterricht ist nicht die Vermittlung des Stoffes der ver
schiedenen Wissenschaftsgebiete das Wesentliche. Zwar kommt es hier im Gegen
satz zum Schulunterricht darauf an, daß möglichst alle Wissensgebiete behandelt 
werden. Der entscheidende Unterschied zur Schule besteht jedoch darin, daß die 
Universität nicht eine harmonische Ausbildung aller Kräfte des Menschen, sondern 
die Einsicht in die reine Wissenschaft zum Ziele hat. Diese Einsicht kann der 
Mensch nur durch sich selbst und in sich selbst finden. Humboldt nennt sie deshalb 
in seinem litauischen Schulplan einen >>Selbst-Aktus im eigentlichsten Ver
stande<<.27 Hier handelt es sich darum, daß das Ich als Wesenskern des Menschen 
im Begreifen und . Ordnen des Wissensstoffes sowie im produktiven geistigen 
Schaffen sich selbst bildet, stärkt und entwickelt. In seinem Königsherger Schul
plan sagt deshalb Humboldt auch, daß der Universitätsunterricht in Stand setzt, die 
Einheit der Wissenschaft zu begreifen und hervorzubringen, und daher die schaf
fenden Kräfte in Anspruch nimmt.28 Die eigentlich schaffende und schöpferische 
Kraft im Menschen ist aber sein Ich, das die anderen Kräfte leitet und bildet. 

Deshalb ist der Obergang von der Schule zur Universität zugleich der Obergang 
von der Bildung durch andere zur Selbst-Bildung, zum »Studium unter eigener 
Leitung<<.29 Allerdings wird dieser Prozeß der Selbst-Bildung nur dann richtig 
einsetzen, wenn der Unterricht in der Schule so gestaltet wird, daß er durch seine 
innere Präzision, Harmonie und Schönheit im Schüler Freude am geistigen Schaf
fen erzeugt. Ist dies nicht der Fall und wird der Schulunterricht, wie heute fast 
allgemein üblich, so betrieben, daß den Schülern möglichst schnell ein möglichst 
umfassendes Wissen beigebracht werden soll, so ist die notwendige Folge eine 
Verschüttung der Ich-Kraft, was sich darin äußert, daß das Interesse an reiner 
Wissenschaft und die Fähigkeit, sie hervorzubringen, fehlen. Die Studenten wer
den dann entweder allen möglichen Zerstreuungen nachgehen oder zur Vorberei
tung auf einen bestimmten Beruf danach streben, sich möglichst rasch die für die 
Prüfungen notwendigen Kenntnisse anzueignen, ohne ihr Fachgebiet wahrhaft 
wissenschaftlich zu durchdringen und dadurch erst wirklich zu beherrschen. 
Würde der Schulunterricht hingegen im Sinne Humboldt gestaltet, so würde 
dadurch eine Sehnsucht nach wahrer Wissenschaft erzeugt. Die Studenten würden 
sich dann mit Freude und Begeisterung der reinen Wissenschaft widmen und das 
spezielle Wissenschaftsgebiet, dem sie ihr besonderes Interesse zuwenden, so 
bearbeiten, daß sie seinen ideellen Zusammenhang in sich selbst und mit der 

26 Vgl. a. a. 0., S. 2551. 
27 Vgl. Gesammelte Schriften, Bd. 13, S. 279. 
28 Vgl. a. a. 0., S. 261. 
29 Vgl. Gesammelte Schriften, Bd. 10, S. 251. 
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übrigen Wissenschaft soweit wie möglich zu erfassen suchen. Humboldt deutet 
dies in seiner Universitäts-Denkschrift mit folgenden Worten an: >>Ein so (durch 
die Schule) vorbereitetes Gemüt nun ergreift die Wissenschaft von selbst, da 
gleicher Fleiß und gleiches Talent bei anderer Vorbereitung sich entweder augen~ 
blicklieh oder vor vollendeter Bildung in praktisches Treiben vergraben und sich 
dadurch auch für dieses unbrauchbar machen, oder sich, ohne das höhere wissen
schaftliche Streben, mit einzelnen Kenntnissen zerstreuen.<<30 Der Übertritt von 
der Schule zur Universität soll somit ein Abschnitt im jugendlichen Leben sein, 
>>auf den die Schule im Falle des Gelingens den Zögling so rein hinstellt, daß er 
physisch, sittlich und intellektuell der Freiheit und Selbsttätigkeit überlassen 
werden kann und, vom Zwange entbunden, nicht zu Müßiggang oder zum 
praktischen Leben übergehen, sondern eine Sehnsucht in sich tragen wird, sich zur 
Wissenschaft zu erheben, die ihm bis dahin nur gleichsam von fern gezeigt war<<.31 

Allerdings wird die durch eine entsprechende Schulbildung geweckte Sehnsucht 
nach wahrer Wissenschaft wieder gelähmt und damit der Prozeß der Selbst
Bildung gehemmt, wenn die Aufgabe des Universitätsunterrichts -wie dies heute 
weitgehend der Fall ist - genauso wie die des Schulunterrichts in einer möglichst 
umfassenden Vermittlung von Kenntnissen auf dem jeweiligen Fachgebiet gesehen 
wird. Der Charakter des Universitätsunterrichts selbst muß deshalb ein anderer 
werden. Zu dem Streben nach Vollständigkeit muß das Streben nach Einheit 
hinzukommen. Wird der Student nur mit der Fülle der wissenschaftlichen Tatsa
chen überschüttet, ohne daß ihm ihre ideellen Zusammenhänge oder zumindest die 
Wege zum Erkennen dieser Zusammenhänge gezeigt werden, so wird er vor dieser 
Fülle meist entweder hilflos verzagen, oder diese lustlos seinem Gedächtnis mehr 
oder weniger unverstanden einpauken. Werden ihm hingegen Wege zur Erkenntnis 
der ideellen Zusammenhänge der Welterscheinungen gewiesen und wird damit 
seinem unbewußten geistigen Streben nach einem Erfassen der Einheit der Wissen
schaft entsprochen, so wird er sich auch die Fülle der Tatsachen freudig als Wissen 
aneignen und diese im Gesamtzusammenhang erst richtig begreifen. Die Methode 
des Universitätsunterrichts wird deshalb darin bestehen müssen, durch die Art der 
Behandlung der Tatsachen das Auffinden ideeller Zusammenhänge zu begünstigen 
und dadurch wiederum das Interesse an den Tatsachen zu steigern. Dies spricht 
Humboldt in seiner Universitätsdenkschrift andeutungsweise so aus: >>Wird aber 
endlich in höheren wissenschaftlichen Anstalten das Prinzip herrschend: Wissen
schaft als solche zu suchen, so braucht nicht mehr für irgend etwas anderes einzeln 
gesorgt zu werden. Es fehlt alsdann weder an Einheit noch Vollständigkeit, die eine 
sucht die andere von selbst und beide setzen sich von selbst, worin das Geheimnis 
jeder guten wissenschaftlichen Methode besteht, in die richtige W echselwir
kung.<<32 

30 Gesammelte Schriften, Bd. 10, S. 256. 
31 A. a. 0., S. 255f. 
32 A. a. 0., S. 254. 
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Benedikt Picht 

Tiergeschichte und Fabel 

Zum Erzählstoff der zweiten Klasse 

Während die Kinder im Waldorfkindergarten die bunten Bilder der Märchen nur 
aufnehmend erleben, dienen diese Erzählungen, die in künstlerischer Bildgestalt 
die tiefsten Geheimnisse der Menschheit bergen, im Verlaufe des ganzen ersten 
Schuljahres als Übungsstoff zum Nacherzählen. So wird nicht nur die vorstellende 
Kraft der Kinder angeregt, sondern zugleich die Fähigkeit entwickelt, sich in 
gepflegter Sprache auszudrücken und sinngerecht auf gestellte Fragen zu antwor
ten.1 Mit diesem Üben wird ein wichtiger Grund für die gesamte weitere Schulzeit 
gelegt, und es ist oft erstaunlich, zu welcher Gewandtheit im Wiedergeben es 
manche Kinder bereits am Ende des ersten Schuljahres bringen. 

In der zweiten Klasse soll nun der Übergang gesucht werden vom Märchen zur 
Tierfabel und Tiergeschichte.2 Es bedarf ja das Hereinwachsen in die Beherrschung 
der Umgangssprache noch weiterer Übung, aber die verwendeten Inhalte müssen 
entsprechend der seelischen Entwicklung des Kindes, die sich auf dieser Stufe 
allerdings sehr zart und ohne auffallende Zäsuren vollzieht, anspruchsvoller und 
zugleich so gewählt sein, daß sie das Innenleben der Kinder bereichern und 
fördern. Wir verdanken Rudolf Steiner den guten Rat: >>Im zweiten Schuljahr 
werden wir uns bemühen, das Leben der Tiere in erzählender Form vorzubringen. 
Wir werden von der Fabel übergehen zu der Wahrheit, wie die Tiere sich 
~ueinander verhalten.«3 Die Erfahrung zeigt, daß die Kinder in diesem Lebensalter 
eine ganz besonders starke Beziehung zur Tierwelt haben und daß sie, wenn die 
Märchen allmählich an Aktualität verlieren, begierig nach Schilderungen aus der 
Tierwelt verlangen. Sie wollen jetzt nicht mehr nur menschliche Fragen und 
Schicksale, wie im Märchen, sondern auch Darstellungen aus den. sie umgebenden 
Naturreichen hören. Da die Kinder aber in diesem Alter noch ganz mit ihrer 
Umwelt verbunden sind, können sie die Tiere und auch Pflanzen und Gesteine am 
besten verstehen, wenn sie menschlich handeln. Das ist ja eben in der Fabel 
gegeben. 

Was bedeutet nun aber der Schritt vom Märchen zur Tierfabel genauer betrach
tet? Es ist von alters her die Schulzeit mit einer Leiter verglichen worden, wo man 
von unten an Klassenstufe für Klassenstufe immer weiter aufsteigt, bis man 
schließlich die höchste Sprosse erreicht hat und ins Leben hinausgeht. Dieses Bild 
hat den Aufbau der Kenntnisse vom Einfachen zum Schwierigeren und die äußere 
Entwicklung des Schülers im Auge. Geht man aber von der seelischen Entwicklung 
des Kindes aus, so muß dieses Bild gerade umgekehrt betrachtet werden. Die 

1 Vgl. •Akruelles über die Märchen• in ·Erziehungskunst• Nr. 12/1977, Seite 624 ff. 
2 Vgl. • Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule•. Bearbeitet von Caroline von Heydebrand. Verlag Freies Geistes
leben, Sruttgart, Neuauflage 1975. 
3 Rudolf Steiner: •Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge•. Rudolf Steiner Verlag, Domach/ 
Schweiz. Erste Seminarbesprechung vom 21. August 1919. 
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kleinen Erstkläßler sind innerlich noch nicht ganz auf die Erde herabgestiegen; sie 
stehen zuoberst auf der Leiter und steigen allmählich hinunter auf die Welt, die sie 
mehr und mehr erfassen und ergreifen lernen. Sie kommen aus einer überirdischen 
Welt, von welcher die tiefen Bilder der Märchen noch ein letzter Abglanz sind, und 
gehen den Weg hinab auf die Erde mit den Naturreichen. So gesehen bedeutet der 
Schritt zur Fabel ein erstes Hinuntersteigen tiefer in das irdische Dasein hinein und 
ein stärkeres Eintauchen in die »Probleme« des alltäglichen Lebens.4 

Die Ursprünge der Fabel reichen, wie die des Märchens, weit in die Vergangen
heit zurück. Beide hat es zu allen Zeiten und unter allen Völkern gegeben. Der 
Schatz ist schier unerschöpflich. Während aber die Märchen erst sehr spät schrift
lich fixiert wurden, gaben bereits die Griechen der Fabel ihre bis heute gültige 
Form. So wird von alters her der phrygische Sklave Äsop als der Vater der 
abendländischen Fabel angesehen. Er soll um die Mitte des 6. Jahrhunderts vor 
Christus auf der Insel Samos gelebt und später als Freigelassener die Gunst des 
Königs Krösus von Lydien gewonnen haben, an dessen Hof er dann weilte. Er galt 
dem Altertum als ein großer Weiser. Seine Texte sind nicht erhalten, aber in 
späteren Nachdichtungen, vor allem durch den zur Zeit des Augustus lebenden 
römischen Fabeldichter Phädrus auf uns gekommen. La Fontaine, der große 
französische Fabeldichter, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die gesamte im 
17. Jahrhundert bekannte Fabelüberlieferung in hohe künstlerische Form zu 
bringen, sagt von Phädrus, daß man ihn »nach dem Glanz seines Werkes einen 
Fürsten der Philosophie nennen könne«.5 Nach Phädrus wurden diese Fabeln in 
Prosa umgesetzt, in andere Sprachen übertragen, nachgedichtet und ausge
schmückt. So kommt es, daß uns oft ein und dasselbe Motiv in neuem Gewand bei 
einem anderen Dichter eines anderen Volk~s wiederbegegnet. 

Während immer wieder auch neue Fabeln hinzuerfunden wurden, fühlten sich 
bis in unsere Tage viele Dichter angeregt, die alten Motive in Prosa oder in 
gebundener Form neu zu fassen und nachzuerzählen. Die vielfach herrschende 
Meinung, eine Fabel müsse kurz sein, beruht auf einem Mißverständnis der 
Überlieferung, da es sich bei den spätantiken Bearbeitungen vorwiegend nur um 
Extrakte der Originale gehaqdelt haben muß.6 Die schlichte und knappe Sprache 
dieser Bearbeitungen nahm sich Lessing zum Vorbild, als die Fabel während des 
18. Jahrhunderts das bevorzugte Lieblingskind einer literarischen Epoche war, und 
er hat es darin zu einer so bewundernswerten Vollkommenheit gebracht, daß seine 
Schöpfungen nun wieder für die späteren vorbildlich wurden. Er sagt: »Ihr einziger 
Schmuck ist, keinen Schmuck zu haben«, und »ihre Kürze sei ihre Seele«,7 Doch 
schon Leonardo da Vinci schuf eine Fabel, die aus einem einzigen Satz besteht: Der 
Nußbaum. >>Der Nußbaum, über eine Straße hin Vorübergehenden den Reichtum 
seiner Früchte zeigend, wurde von jedermann gesteinigt:«8 Dagegen zeigen viele 
andere Beispiele, daß auch ausführliche Darstellungen ihre Berechtigung haben. 

4 Vgl. ·Anregungen zum Erzählen in Schule und Haus•. Zbinden Verlag Basel, 2. Auflage 1974. 
5 Vgl. Einleitung zur Gesamtausgabe der Fabeln von Jean de La Fontaine, Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf-Köln 
1964. 
6 Vgl. Elisabeth Weissen: •Vom Abenteuer des Lesens•. Verlag Freies Geistesleben, Sruttgan 1959. 
7 Gotthold Ephraim Lessing: •Fabeln und Abhandlungen über die Fabet.. Verlag Philipp Reclam, Srungan 1976. 
8 Zitien nach Kora Gädke-Timm: •Im Spiegelbild•. J. Ch. Mellinger Verlag, Stungan 1977. 
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Noch heute gibt es kein Schullesebuch für Anfänger, das nicht einige der seii: 
Äsop überlieferten Fabeln enthält. Wir denken sogleich an »Fuchs und Rabe<<, 
>>Wolf und Lamm«, >>Grille und Ameise«, >>Löwe und Maus«, >>Stadtmaus und 
Feldmaus«, um nur die allerbekanntesten und jedermann geläufigen zu nennen. So 
hat sich das Kulturgut der Fabel durch über zweieinhalbtausend Jahre, stets 
besonders auch als Bildungsmittel für Kinder, lebendig erhalten, und es wirkt noch 
immer fort. 

Über die Entstehung der Fabel sagt Phädrus bezüglich Äsop: 
Jetzt sei, weshalb die Fabel man erfand, 
Noch kurz berichtet. Der bedrängte Sklave, 
Der, was er mochte, nicht zu sagen wagte, 
Barg seines Herzens Meinung in die Fabel 
Und wich dem Vorwurf aus in droll'ger Maske.9 

Was aber sind das Wesen, die Gegebenheiten und die Aufgaben der Fabel? Es 
haben viele große Geister sich bemüht, dies zu charakterisieren. So sagt Martin 
Luther in der Vorrede zu seiner Ausgabe der >>Fabeln des Aesop« (1530): »Alle 
Welt haßt die Wahrheit, wenn sie einen trifft. Darum haben weise, hohe Leute die 
Fabeln erdichtet und lassen ein Tier mit dem andern reden, als wollten sie sagen: 
•Wohlan, es will niemand die Wahrheit hören noch leiden, und man kann doch die 
Wahrheit nicht entbehren, so wollen wir sie schmücken und unter einer lustigen 
Lügenfarbe und lieblichen Fabeln kleiden. Und weil man sie nicht hören will aus 
Menschenmund, so höre man sie doch aus Tier- und Bestienmund.< So geschieht es 
denn, wenn man die Fabeln liest, daß ein Tier dem andern die Wahrheit sagt.« 

Am originellsten bringt es der Fabeldichter Magnus Gottfried Lichtwer, ein 
Zeitgenosse Lessings, zum Ausdruck, der in der Hochblüte der Fabel während der 
Aufklärung diese die >>Göttin aller Dichter« nennt. Er schreibt eine Fabel, in der er 
durch eine Fabel sagt, was eine Fabel ist. Das Gedicht trägt den Titel >>Die beraubte 
Fabel«. 10 Die Göttin Fabel wird ausgeraubt und läßt es auch widerstandslos 
geschehen. Da ihr Beutel keine Schätze birgt, nehmen ihr die Räuber Pelze und 
Kleider, eines nach dem anderen. Plötzlich steht die Fabel nackt vor ihnen - und 
was erblicken die Räuber? Die Wahrheit. Da überfällt sie Scham und Reue, sie 
geben ihr die Kleider zurück, denn wer kann die Wahrheit nackend sehn?11 

Mit verstandesscharfer Kürze definiert indessen Lessing, der unübertroffene 
Meister der Fabel: >>Wenn wir einen allgemeinen moralischen Satz auf einen 
besonderen Fall zurückführen, diesem besonderen Fall die Wirklichkeit erteilen 
und eine Geschichte daraus dichten, in welcher man den allgemeinen Satz anschau
end erkennt: so heißt diese Erdichtung eine Fabel.«12 

Das Wort Fabel (lateinisch fabula) bedeutet seinem Wortsinne nach einfach 
»Erzählung«. Man bezeichnete aber schon im Altertum mit diesem Ausdruck oft 
auch ein als sagenhaft geltendes Geschehen und darüber hinaus die Erzählungen, 
die wir im engeren Sinne Fabeln nennen, das heißt also, wenn eine Begebenheit 

9 Zitiert nach •Arbeitstexte für den Unterricht: Fabeln•. Verlag Philipp Reclam, Stuttgart 1976. 
10 ·Deutsche Fabeln des 18. Jahrhunderts•, Verlag Philipp Reclam, Stuttgart 1977. 
11 Nach einer Schilderung von Barbara Gehrts in •Wer ist der König der Tiere? Fabeln aus aller Welt•. Loewes Vorlag 
Ferdinand Carl KG, Bayreuth 1973. 
12 Zitiert nach Anmerkung 9. 
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berichtet wird, aus der eine Lehre gezogen werden kann. So will die Fabel zeigen, 
welchen Wert kluges und richtiges Handeln hat und welch böse Folgen Torheit 
und schlechte Eigenschaften nach sich ziehen. Die Tiergestalten bringen ein breites 
Register des menschlichen Seelenlebens wie Neid, Haß, Gewalt, List und Hinter
list, Einfalt und Dummheit, Habgier, Hochmut, Stolz und Eitelkeit zur Offenba
rung, seltener aber auch Güte, Barmherzigkeit, Liebe und Großmut. Es soll ja dem 
Menschen mit diesen Dichtungen ein Spiegel vorgehalten werden, damit er sich 
und seine Welt darin wiedererkennen und von seinem wunderbaren Begabtsein mit 
der Vernunft den rechten Gebrauch machen möge. Die bitteren Wahrheiten 
werden oft dadurch etwas gemildert, daß der Fabeldichter sich bemüht, lachend die _ 
Wahrheit zu sagen, so daß er mit der Heiterkeit, die er so hervorruft, einen 
gewissen Ausgleich gegen den Ernst seines Anliegens schafft. 

Die Kinder erleben nun zunächst große Freude an der immer fesselnden 
Gestaltung der Fabel, in der ja wohl auch der Hauptgrund liegt, daß sie Jahrtau
sende überdauert hat und gegenwärtig allenthalben in Schule und Universität sehr 
reges Interesse findet. 13 Erzählt man einer zweiten Klasse eine solche Geschichte 
oder spricht gar eine Fabel in Versen mit den Kindern, so fühlen sie sich stark 
angesprochen: es wird lebendig in den Reihen, und die Aufmerksamkeit konzen
triert sich ganz intensiv auf die einzelnen Charaktere und den Ablauf des Gesche
hens. Oft_ wird dann lebhaft gefordert, die Dialoge auch im Spiel darzustellen. -
Aber über dieses beglückende Erleben hinaus werden die Kinder ahnend den 
tieferen Sinn erfassen, der hinter jeder solchen Dichtung verborgen liegt, und 
dessen Begreifen ihr Wesen und ihre Bedeutung erst voll zur Geltung bringt. 
Gerade um das 8. Lebensjahr sind die Kinder dazu veranlagt, einen Sinn für das 
Rechte, das Schöne, das Gute und das Wahre zu entwickeln, wenn diese ihm auf 
richtige Weise, das heißt nicht in rationalistischer, sondern in bildhaft-künstleri
scher Form anschaulich gemacht werden. Deshalb müssen die verwendeten Bei
spiele mit Bedacht ausgewählt und befreit von den vereinzelt scharfen Tendenzen 
gewisser Zeitkritik in freier Erzählung rein als lebendig geschilderter Inhalt an die 
Kinder herangebracht werden. Dann können wir, indem wir das Kunstwerk Fabel 
zum Erlebnis werden lassen, ein doppeltes erreichen: einerseits dem Kind eine 
Brücke zu schlagen vom Leben des Menschen zu dem des Tieres, wobei der 

. Künstler es verstanden haben muß, wie Jakob Grimm sagt, >>den Tieren ihr 
Eigentümliches zu lassen und sie zugleich in die Menschenähnlichkeit zu erhe
ben«1\ und andererseits im Kinde ein Gefühl zu erwecken für die Aufgaben, die 
ihm als Mensch gestellt sind. 

Eine notwendige Vertiefung der letztgenannten Seite wird erreicht, indem man 
den Kindern zur Harmonisierung des am Tier erlebten Seelenpanoramas Legen
dendarstellungen gibt. Mit der Schilderung der aus Geisteskraft nach Vollkommen
heit strebenden Idealgestalten erleben die Kinder dann wie als eine Ergänzung zu 
dem an der Fabel Gelernten die Verwirklichung höchster Lebensziele, und sie 
können sich angespornt fühlen, einstens in freier Tat diesen edelsten Vorbildern 
menschlichen Handeins nachzustreben. 

1J Vgl. Hermann Lindner: •Fabeln der Neuzeit•. Wilhelm Fink Verlag, München 1978. 
14 Zitiert nacli Anmerkung 8. 
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Der eingangs erwähnte Übergang vom Märchen zur Tiergeschichte ergibt sich 
organisch durch die in der Grimmsehen Sammlung enthaltenen Tiermärchen. 
Weniger geeignet für dieses Lebensalter sind dagegen die meisten der Schilderun
gen, wie sie seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts als heute sogenannte >>naturali
stische« oder >>realistische« Tiererzählung von Verfassern wie Ernest Thompson 
Seton, Hermann Löns, Svend Fleuron u. a. geschrieben worden sind. Sie orientie
ren sich am darwinistischen Weltbild und sind bestrebt, das Tier als Lebewesen 
eigener Art in seiner Welt darzustellen.15 So fehlt ihnen sowohl die naturwissen
schaftliche Genauigkeit des Sachbuches, als auch die Wahrheit der reinen Fabel. 

Wie die Kinder im naturkundlichen Sinne im vierten Schuljahr in das Tierreich 
eingeführt werden, muß einer besonderen Darstellung vorbehalten bleiben. 

Im Laufe der zweiten Klasse kommen viele Kinder so weit, daß sie selbständig 
lesen können. Durch das behutsame, menschenkundlieh begründete Vorgehen in 
der Waldorfschule entwickelt sich diese Fähigkeit ganz organisch an der Tätigkeit 
des Schreibens und ergibt sich in den meisten Fällen wie von selbst. In dieser Zeit 
erhalten die Kinder dann auch ihr erstes Lesebuch, das neben Gedichten und 
Märchen vor allem Fabeln und Legenden enthält.16 Bald regt sich das Verlangen 
nach weiterem Lesestoff, sei es nun zum alleinigen Lesen oder auch immer noch 
zum Vorlesen, das ja nicht lange genug im Familienkreis gepflegt werden kann. Da 
wäre es nun wünschenswert, daß die Eltern neben anderen guten Jugendbüchern 
(die heutzutage sehr sorgfältig und bei dem übermäßigen Angebot von Kinderlek
türe recht zweifelhafter Qualität mit größter Vorsicht ausgesucht werden sollten) 
vor allem auch das berücksichtigen würden, was für die seelische Entwicklung der 
Kinder besonders förderlich ist und zugleich das in der Schule Erarbeitete vertieft 
und ergänzt. Um den Eltern die Wahl zu erleichtern, fügen wir eine Liste der 
gegenwärtig erhältlichen vom Gesichtspunkt der Waldorfpädagogik empfehlens
werten Tier- und Fabelbücher bei. 

Tier- und Fabelbücher für die Kinder 
Stand September 1978 

»Der Löwe und die Maus« und andere große und kleine Tiere in Fabeln, Geschichten und 
Bildern, ausgewählt von Anne M. Rotenberg. Verlag Heinrich Ellennann, München, 
15,- DM. 
»Das große Fabelbuch« mit vielen Bildern von Janusz Grabianski. Verlag Carl Ueberreuter, 
Wien-Heidelberg, 19,80 DM. 
>>Die Fabeln des Leonardo da Vinci«, B. Nardini IR. Hagelstange. Arena Verlag, Würzburg, 
32,-DM. 
»Tierfabeln des Leonardo da Vinci«, Zweiter Band, B. Nardini IR. Hagelstange. Arena 
Verlag, Würzburg, 32,- DM. 
»Deutsche Fabeln des 18. Jahrhunderts«, ausgewählt von Manfred Windfuhr. Verlag Philipp 
Reclam, Stuttgart, 3,20 DM. 

15 Vgl. • Arbeitstexte für den Unterricht: Tiergeschichten•. Verlag Phitipp Reclam, Sruugart 1976. 
16 ·Der Sonne Licht•, Lesebuch der Freien Waldorfschule, herausgegeben von Carotine von Heydebrand. J. Ch. 
Mellinger Verlag, Stuugart, II. Auflage, 46.-50. Tsd. 
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»Fabeln<< herausgegeben von Therese Poser. Verlag Phitipp Reclarn, Stuttgart, 1,60 DM. 
»Fabeln für Kinder<< von Wilhelrn Hey, 40 Fabeln mit Zeichnungen. Verlag Friedrich 
Lornetsch, Kassel, 7,80 DM. 
>>Fabeln für Kinder<< von Wilhelrn Hey, 100 Fabeln mit Bildern von Otto Speckter, Opera 
Verlag, Taunusstein, 14,80 DM. 
>>Kleine Biene Sonnenstrahl<< ein Bienenmärchen von Jakob Streit. Verlag Freies Geistesle
ben, Stuttgart, 16,- DM. 
,;Tiergeschichten<< von Jakob Streit. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 10,- DM. 
>>Wie die Sterne entstanden<<, Norwegische Natursagen, Fabeln und Legenden, Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart, 11,- DM. 

J oachim Hein 

Didaktische Anregungen 
für das Rechnen im Volksschulalter 

Zahlen gliedern die Welt, das All-Eine. So verstanden, verbinden sie das Detail 
mit dem Ganzen.- Gelingt es, dies dem Kinde im Unterricht als Empfindung zu 
vermitteln, so kann ihm auch über das Rechnen Weltvertrauen und Weltinteresse 
aufleuchten. Fehlt diese Einsicht beim Lehrer, so wird sein Unterricht die gegentei
lige Haltung bestärken: Wie Baggerschlamm, der eine Wiese mit Baum und Busch, 
zuschüttet, wird dann die endlos weiterfließende Zahlenreihe alle Gestaltung 
verdecken, und übrig bleibt ein Gefühl der Leere und Verlassenheit. Kein Wunder, 
daß dann eine Rechenstunde zum Überdruß aller Beteiligten werden kann! 

Wie aber dies vermeiden? Der Begründer der Waldorfpädagogik, Rudolf Steiner, 
hat uns den Weg gewiesen 1 : Nicht erst beim Bruchrechnen, sondern schon bei der 
ersten Beleuchtung der Zahl im Anfangsschuljahr ist vom Ganzen auszugehen. 
Also, etwa ein Stöckchen wird zerbrochen, dann ist es ent-zwei; ein anderes 
Stäbchen wird dreigeteilt und so fort. Das Gleiche kann im Zeitrahmen durchge
führt werden, z. B. mit Rhythmusinstrumenten (etwa nach Orff). Dann ist ein 
langer Gongton die Eins; danach, in gleicher »Länge<<, die Eins-Zwei; dann die 
Eins-Zwei-Drei. Mit flinken Kindern kann dieses Prinzip ein ganzes Stück weiter
geführt werden. Diese Gliederungen können sie dann klatschen, schreiten, spre
chen, und sie können auch in leichte Tonfolgen gekleidet werden. und/oder 
gleichzeitig ertönen. Wer's versucht, wird erstaunt sein, wie heiter und bewegt die 
Kinder mitspielen, mitschaffen! 

Eins ist immer wichtig: Nur was der Lehrer voll erlebt, kann dann im Kinde in 
dieser umfassenden Weise wirken. Dies ist bei allen weiteren Schritten zu beherzi
gen. Ist doch aus dem heutigen wissenschaftlichen Bewußtsein vielen Erwachsenen 
der Weg zum Qualitätserlebnis der Zahl und der Zahlenzusammenhänge verbaut. 
Doch so etwas kann mit gutem Willen geübt werden. 

1 Rudolf Steiner: Die Kunst desErziehensaus dem Erfassen der Menschenwesenheit, Torquay. 5. Vortr. v. 16. 8. 1924. 
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Drei ist eben nicht bloß »eins mehr als zwei«! Beobachtung und Tun können 
diese Einsicht vermitteln. Ein Beispiel: Hierzulande tragen die Lokomotiven des 
nachts drei Scheinwerfer an der Stirnseite, die Autos (im Prinzip) zwei. Beide 
nahenden Fahrzeuge vermitteln optisch ein grundverschiedenes Gefühl, dessen 
Beschreibung nicht mehr als eine naive Andeutung sein kann. Beim Auto wird 
etwa empfunden: bedrohliche Raubtieraugen! bei der Lok: da naht ein Christ
baum! Hier ließe sich abstrakt beanstanden, daß ja nicht nur die Zahl, sondern die 
Anordnung der Lichtquellen mitspiele. Sehr richtig, aber es liegt eben im Wesen 
der Drei, daß sie sich derart harmonisch im gleichseitigen Dreieck darstellen läßt, 
was die Zwei niemals hergibt; denn geometrische Urbilder sind mit dem Zahlen
wesen eng verbunden. 

Dies war ein Beispiel für ein beobachtendes, dem eines für ein tätiges üben 
folgen soll: Wie verschieden faltet sich ein Papier in zwei oder in drei gleiche Teile! 
Beides sollte präzis geübt werden. Handelt es sich bei der Zweiteilung nur um die 
Aufmerksamkeit, genau Ecke auf Ecke zu legen, und dann um die Kontrolle, daß 
auch die gegenüberliegenden Ecken richtig zur Deckung kommen, so verlangt die 
Dreiteilung ein subtiles Spiel, gleichsam eine atmende Bewegung des Ineinander
schiebens der parallelen Kanten, die ja die beiden Faltungen gerade berühren 
sollen, um die exakte Dreiteilung zu bewerkstelligen. Zu hastiges Tun engte allzu 
leicht die Mitte ein- zögernde Weite verhinderte die Berührungen von Falten und 
Kanten! 

Nur exemplarisch sollten bei der Betrachtung von Zwei und Drei die Möglich
keiten der qualitativen Einführung der Grundzahlen angedeutet werden. 2 Ein 
Vorhaben, das sich mit Gewinn bis zur Zehn, der Grundzahl unseres gängigen 
Systems, im ersten Schuljahr durchführen läßt. Schon diese einfache Schilderung 
zeigt, wie irrtümlich ein Vorurteil wäre, das ein ästhetisch-didaktisches Bemühen 
als »amüsante Kinderei« abtun wollte. Wird doch gerade in diesen durchfühlten, 
einfachen Übungen das Kind zur Präzision und damit zu verantwortlicher Arbeit 
erzogen. 

Geht es beim Addieren um die Einheirl, um die Summe, die übend verschieden 
zerlegt werden kann (z. B. 20=7+13=4+16 etc.), so ist beim Subtrahieren das 
wesentliche, bewegende Glied die Differenz. Es ist daher, einführend in diese 
Rechnungsart, von den ,,Ufern<< der Subtraktion auszugehen, dem Minuenden und 
dem Subtrahenden, damit die Differenz errechnet werden kann. Hier ist die 
Rethorik- der Ursprung der Rechenansätze- didaktisch bedeutsam. Daher sollten 
einfache Rechenübungen in Frage und Antwort mündlich durchgeübt werden, 
damit das Kind sie überschauen lernt (z. B. 1,14 DM kostete 1 1 Milch; 2,- DM 
zahlte die Mutter; wieviel Geld bekam sie zurück?), denn mechanischer Drill führt 
leicht zum Scheitern, wie die Unterrichtserfahrung lehrt. 

(In unserem Beispiel: 4 bis 10 ist 6; 1 bis 9 ist 8; 1 bis 1 ist 0; ist der Prozeß der 
Subtraktion und der Vorgang der Stellenübertragung, das »Leihen<< in der nächst 
höheren Stelle, erst einmal begriffen, so steht der routinemäßigen Handhabung 

2 Ernst Binde!: Die geistigen Grundlagen der Zahlen. Stuttgart, 2. Auf!. 1976. 
J Rudolf Steiner a. a. 0. 
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nichts mehr im Wege, denn gerade der gute Rechner muß vieles im Griff haben, 
wie ein Artist. )4 

1 X 1-0bungen 

Welches Kind hat nicht schon einmal wie gebannt vor einer laufenden elektri
schen Zähluhr gestanden. Wie flink liefen da die niederen Zahlen vorüber! Die 
zweiten gingen schon einen sehr eckigen, stockenden Schritt. Und die hohen 
Stellen? Bei ihnen schien die Bewegung wie eingefroren; wie eine ferne Erinnerung 
war ihr gelegentliches Weiterschnappen. 

Am Bilde der Zähluhr hat sich dem Kinde etwas vom Wesen der Zahlen enthüllt. 
Es ist wirklich so: In den hohen Stellen gerinnen die Zahlen gleichsam und werden 
zur gewichtigen Menge; hier fühlt sich vor allem der Kopf angesprochen. In den 
niederen Stellen - und recht eigentlich erst beim Einer selbst -lebt und schafft die 
Zahl und greift unmittelbar in den tätigen Willen ein. Gelingt es uns, die Brücke 
von einem zum andern zu schlagen und die inneren Rhythmen zu erleben, so 
werden wir zum fühlenden Verstehen gelangen. 

Da ist zu betrachten, wie die Bewegungen der Einer und die der Zehner (und 
Hunderter) ineinandergreifen. Schauen wir auf eine Reihe des kleinen 1 X 1 und 
schreiben sie im »Turm« untereinander: 

3 ,j. 

6+ 
9 

+ 12 t 
15 + 
18 ,j. 

+21 t 
24 + 

,j. 
t 27 t 

30 

Leicht ist zu überblicken: dort, wo der Zehner vorankommt, müssen die Einer 
etwas hergeben von ihrem Gewinn! Wir können uns dies durch Pfeile verdeutli
chen, die wir bei jedem Ziffernschritt anbringen, Die Wahrnehmung des Ineinan
dergreifens von Opfer und höherem Gewinn kann eine moralische Empfindung 
begründen; versteht sich, daß sie nicht intellektuell abgehandelt werden sollte! 

Aber auch praktisch-rechnerisch ist viel gewonnen. Tauchen doch die Schwierig
keiten - besonders im Rechnen mit dem großen 1 X 1 - deshalb auf, weil die 
Gliederung in Einer- und Zehnerbewegung nicht bewußt vollzogen wurde; ist sie 
einmal edaßt, so wird der Übergang vom kleinen zum großen 1 X 1 leicht gefun
den. Um das zu zeigen, schreiben wir die entsprechenden Reihen nebeneinander: 

13 3 
26 

+ + 39 
52 

6 
9 

+12 

4 siehe v. Verf. Therapeutisches Rechnen- Erziehungskunst, Stuttgart 1977/1. 
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65 15 

H 78 +18 
91 21 

104 24 

++117 .j.27 
130 30 

und auch dem Phlegmatiker wird klar: der doppelte Zehnersprung im großen 1 X 1 
ist immer dort, wo der einfache im kleinen 1 X 1 stattfindet. Diese Binsenwahrheit 
vermittelt doch eine bedeutsame didaktische Handhabung, denn übt man sich, die 
Einer- und Zehnerbewegung innerlich getrennt zu vollziehen, gewissermaßen 
>>zweihändig zu spielen«, so kann das sonst so krause große 1 X 1 zur Freude 
werden. Eine Gruppe meiner 4. Klasse kam bei einer solchen Übung mit dem 1 X 6 
und 1 X 16 so in Begeisterung, daß sie gleich noch das 1 X 26 sprechen wollte und es 
fehlerlos im Chor herausbrachte. Mit leuchtenden Augen verlangten die Kinder 
dann das 1 X 36; auch das ging glatt. Dann forderten sie den Lehrer zum 1 X 46 
heraus; auch dies atemberaubende Hindernis wurde im Chor erklettet. Endlich, 
beim 1 X66, gaben sie sich zufrieden!- Es gehört zu den beglückenden Erlebnis
sen, wenn in dieser Art der Enthusiasmus an der Welt der Zahlen erwacht und 
Fähigkeiten erweckt, wenn auch nur für eine Stunde, die sich vorher niemand, auch 
der Lehrer nicht, zugetraut hätte. · 

Es sei darauf hingewiesen, daß die geschilderte Art, das 1 X 1 zu erarbeiten, den 
Lernstoff sehr vereinfachen kann: Mit der Einerfolge des 1 X3 und 1 X4 hat man 
im Grunde schon die ganze Sache, denn die der geraden Zahlen (1 X 2 und damit 
auch 1 X 8) ist ohnehin Allgemeinbesitz, und die des 1 X 7 und 1 X 6 sind lediglich 
die Umkehrungen der obigen Reihen. 

1X3-+ 3 6 9 2 5 8 1 4 7-<-- 1X7 
4X4 ....,.. 4 8 2 6 0 4 8 2 6 -<-- 1 X6 

Die Reihen des großen 1 X 1 gliedern sich wie besprochen ein. 
Unser übungsgang hat bereits Addition und Subtraktion mit beansprucht. Die 

Rechnungsarten sollen sich ja gegenseitig tragen. Selbstredend wird man auch von 
der einen zur anderen Reihe hinüberspringen, etwa betrachten, wie Zweier- und 
Dreierreihe sich in die Sechserreihe betten und so fort. Dies kann auch in Form 
kleiner rhythmischer Spiele geübt werden. Ein Kind schlägt den Zweier-, eins den 
Dreier-· und das dritte den Sechsertakt, während die ganze Gruppe zu zählen 
beginnt; bei jedem Sechser treffen alle drei zusammen. 

Die rhythmischen Schritte der 1 X 1-Reihen können auch als ansprechendes Bild 
erscheinen. Wirkt doch im ästhetischen Empfinden ein unbewußtes Erleben inne
wohnender Gesetzlichkeiii. Wird dies angesprochen, so können Wille und 
Gedächtnis eindringlicher den Rechenprozeß erfassen. Dieser Bilddarstellung liegt 
ein ähnlicher Kunstgriff zugrunde, wie ihn Goethe gegenüber den Farbphänome
nen anwandte, indem er das Band des Spektrums zum Kreise schloß, wobei sich 
offentsichtlich ein Kontinuum der Farbempfindungen ergab. Auch die Ziffernfolge 

5 Rudolf Steiner: Wege zu einem neuen Baustil. Domach, Vortr. 28. 6. 14. 
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eines jeden Zahlensystems ist ein solches Kontinuum, denn der Schritt von der 9 
zur 0 (im Zehnersystem) vollzieht sich ebenso »nahtlos«, wie der von der Eins zur 
Zwei, wenn nur die Einerfolge berücksichtigt wird.6 Wir übertragen in unserem 
Beispiel die obige Einerfolge des 1 X 3 und -in der Umkehr gelesen - des 1 X 7 auf 
unseren » Testkreis <<: 

0 9 

.1 

Einerbewegung im 1 X 3 und 1 X 7 

In ähnlicher Weise kann mit dem 1 X4 bzw. dem 1 X6 und dem 1 X2 bzw. dem 
1 X 8 verfahren werden. Jedesmal entsteht ein geschlossenes Bild. Beim 1 X 3 und 
1 X 4 darf zum Ausgangspunkt zurückgekehrt werden, um den entstehenden 
»Stern<< zu vollenden, d. h. 11 X 3 und 11 X 7 werden in die Reihendarstellung mit 
einbezogen. Ähnlich ist später bei den periodischen Brüchen zu verfahren. 

Gut ist es, wenn abschließend die Vielfalt der Reihen in einem Bilde sichtbar 
wird. Dies kann in folgendem Zahlenquadrat geschehen. Es ist symmetrisch auf die 
Spitze gestellt, um dem im Rechnen wirkenden Gleichgewichtssinn7 zu entspre
chen, denen Regsamkeit durch vorhergehende zeichnerische Symmetrieübungen 
an freien Formen angesprochen werden kann. 

Sind die 1 X 1-Reihen zum geschlossenen Zahlenquadrat zusammengewachsen, 
so ergeben sich schöne Einblicke. Einmal, senkrecht in der Mitte emporwachsend, 
die paarweise sich kreuzenden Reihen im Schnittpunkt verbindend, die Folge der 

6 v. Verl. "Erziehungskunst- Sruttgan 1954/J, ferner: 55/10, 64/9, 65/1. 
7 Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. Sruttgart 1919, 7. u. 8. Vortrag. 
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Quadratzahlen. Ihre Einerfolge wird durch die mittlere Horizontale gespiegelt. 
Aber auch die ihr parallel laufenden senkrechten Zahlenreihen unterliegen der 
Einerspiegelung. Außerdem ist aber die Mittelsenkrechte wiederum Spiegelachse 
aller horizontalen Zahlenfolgen und nicht nur ihrer Einer. 

Betrachten wir nun die Mittelpunktszahl der ganzen Figur und die sie umge
benden vier quadratischen Zahlenringe. (Wir numerierensie vom Zentrum her.) Im 
1. Ringquadrat ergeben die Eckzahlen das Vierfache des Wertes der Zentralzahl, 
also 100. Aber auch die übrigen vier Ringzahlen ergeben diese Summe! Da kann 
eine Klasse gespannt zur Tafel schauen, wie bei einem Kriminalfilm- aber nein, 
innerlich viel aktiver! Was wird der 2. Ring bringen?! Wiederum ist die 100 die 
Summe der Eckwerte! Nun heißt es maßvoll verfahren, damit sich das ganze Spiel 
nicht verwirre. Darum gruppieren wir im Uhrzeigersinn die zusammengehörigen 
Quartette von Ring zu Ring, und immer ergibt sich die Hundert als die Summen
zahl. Wer es mag, kann diese Zusammenhänge durch farbig~ Tönungen noch 
hervorheben. Eine entsprechende Figur läßt sich mit Gewinn für das große 1 X 1 
mit der Hundert als Mittelpunktszahl bis 19 X 19 anlegen. 

Warnung für Mathematiker 

Was wir hier treiben, ist nicht Mathematik im strengeren Sinne der heute 
üblichen Wissenschaft. Es ist ein heiteres, staunendes Erforschen der Zahlenwelt, 
gleichsam mit den Augen des Kindes, so wie wir sie vorfinden, rein empirisch 
zunächst. In der Mathematik geht es um 'den verdichtenden Beweis, um einen 
Schattenriß sozusagen. Die Formel ist das Ziel, die in der Werkwelt oft zum 
Schlüssel werden kann. So liegt der Nutzen, einer Summenformel etwa, gerade 
darin, daß sie die einzelnen Reihenglieder verschwinden läßt und der Nennwert des 
Ganzen in einem kurzen Ausdruck ablesbar wird. Hier ist es uns darum zu tun, die 
Strukturen aufzufächern, jede Bewegung nachzuvollziehen, fühlend und wollend, 
so daß die Harmonie der Zahlenwelt erlebt werden kann. Wir sind- in erster Linie 
- didaktisch motiviert. Nur der Lehrer, der einen solchen Weg beschreitet, kann 
etwas über seinen Wert aussagen, wenn er den Widerhall seiner Schüler erfährt. 

Elisabeth Klein 

Vom lebendigen Grammatik-Unterricht 

Es ist schwer, ein Waldorflehrer zu werden. Man muß sich anstrengen. Wie mag 
es dem Mathematiklehrer gelingen, Rudolf Steiners Erwartung zu erfüllen, daß 
>>die Kugelkalotte lächelt<<, wenn er sie bespricht, oder dem Deutschlehrer, den 
Grammatikunterricht >>anmutig« zu geben? Hier seien drei Beispiele aus der 
Bemühung um Grammatik dargestellt. 

Rudolf Steiner legte großen Wert auf Grammatik. Die Ratschläge, die er in 
verschiedenen Kursen darüber gab, sind übersichtlich zusammengestellt in der 
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Schrift von Erich Gaben, »Verzeichnis der Äußerungen Rudolf Steiners über den 
Grammatikunterricht«~-, aus welchem auch die Seitenzahlen der hier eingefügten 
Zitate stammen. 

Zuerst sei von Gliederungen der Texte in Sätze die Rede. Jüngere Kinder 
gliedern ihre Sprache nicht in Sätze. Sie sprechen in einem fortlaufenden Strom. Ist 
doch eine Pause, der Punkt im Satz, eine Art Willensakt, der erst mit dem 
beginnenden lch~Bewußtsein möglich ist. Dabei bezieht sich Rudolf Steiner immer 
auf das 9./10. Lebensjahr, also das 3. Schuljahr. Erzählstoff ist in diesem Jahr das 
Alte Testament. So nahm ich die Geschichte von König Salomo für den Satzbau in 
Anspruch. 

Ich sagte den Kindern: »Hinter einem Satz steht ein Punkt. Den Punkt habt ihr 
schon in eurem Lesebuch kennengelernt. Nun sage ich euch eine Reihe von Sätzen 
und dahinter immer: >Punkt<. Ihr müßt dann herausbekommen, was eigentlich ein 
Satz ist.« 

»Die Königin von Saba kommt. Punkt.« 
»König Salomo geht ihr entgegen. Punkt.« 
»Am Stadttor treffen sich beide. Punkt.« 
»Die Königin von Saba überreicht ihre Geschenke. Punkt.« 
>>Danach gehenbeidein den Tempel. Punkt.« 

Ein lebhaftes Gespräch, wie die Kinder es so lieben, entwickelte sich, aus dem 
sich herausschälte: Eigentlich kommt der Punkt immer, wenn ein neues Bild 
beginnt. 

Was die Kinder gefunden hatten, war mir willkommen. Ich bestätigte es und 
sagte: »Ja, so ist es. Früher haben die Menschen das Bild nach dem Satz auch 
gemalt. (Ich zeigte den Kindern Bilder von Hieroglyphen.) Dann ist das Bild 
immer mehr zusammengeschrumpft, bis nur ein kleiner schwarzer Punkt geblieben 
ist. In Wirklichkeit steckt im kleinen Punkt ein Bild darin. Und ihr dürft jetzt eine 
Woche lang immer das Bild hinter eure Sätze malen.« 

Wir wählten da,s schöne Gedicht von Rücken "zwergenhaushalt«, das viele 
Bilder enthält: »Gestern Abend ging ich in den Wald. Bild. Ein Zwerg saß neben 
seinem Häuschen. Bild. Der Specht hat am Baumstamm Holz gehackt. Bild. Die 
Schwalbe hat Mörtel getragen. Bild. Auf das Häuschen hatte sich ein dicker Pilz 
gesetzt. Bild.« 

Eine Woche lang haben wir danach dann ganz große rote Punkte hinter den 
Sätzen gemacht. Das Vorgehen erwies sich als ökonomische Methode. Nach 
vierzehn Tagen hatten die Kinder gelernt, ihre Darstellung in Sätze zu gliedern. 

»Das Können zwischen dem 7. und 14. Jahr wird nur erreicht, wenn man alles 
zum Bilde bringt.« (S. 15) »Auf das Bild hinarbeiten! Wenn man die Bilder nicht 
bringt, was entgeht der Seele nicht alles! Keine Stunde sollte vergehen, ohne daß 
das Kind etwas Bildhaftes erlebt.« (S. 15) Ein weiterer Hinweis Rudolf Steiners 
aber lautet: »Sprachen ohne Grammatik lehren ließe den Menschen nur zum 

'' Nur zu beziehen durch den Bund der Freien Waldorfschulen, 7 Stutegart 1, Haussmannstraße 46. 
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Bewußtsein, nicht zum Selbstbewußtsein kommen. Zwischen dem 9. und 10. 
Lebensjahr braucht das Kind grammatische Erkenntnisse, um den Übergang zu 
finden zur Ichentwicklung.« (S. 12) 

Für das nun folgende Beispiel über die Satzteile und das Satzgefüge sei eine 
Erinnerung aus der eigenen Schulzeit vorangestellt. Wir lernten die Satzteile nach 
der typisch pedantisch analytischen Methode: Satzgegenstand, Satzaussage, Attri
bute, Objekte, Umstandbestimmungen usw. In mir entstand wie eine Art Angstge
fühl die Vorstellung: Das nimmt kein Ende, das geht immer so weiter. Ich wußte 
schon früh in meinem Leben, daß ich mit Kindern arbeiten wollte. Und ich sagte 
mir: Meine Klasse soll so ein Erlebnis nicht haben. 

Zunächst einmal war nötig, sich klar zu machen: Wie viele Satzteile gibt es 
eigentlich? Und da fand sich eine überraschende, dem Leben entnommene Ant
wort: Es muß so viele Satzteile geben, daß eine Situation des Lebens von allen 
Seiten her exakt beschrieben wird. Wer hat etwas getan, warum, wo? usw. 

Dazu sucht man sich am besten eine kleine amüsante Begebenheit, die auch 
geeignet ist, Humor in den Unterricht zu bringen. Ich wählte den berühmten 
»Meistertrunk«, jenes Ereignis in Rotbenburg ob der Tauber. Der kaiserliche 
Feldherr Tilly hatte die Stadt nach langem Widerstand endlich besiegt; er befindet 
sich im Rathaus mit den Ratsherren und will nun die Plünderung der Stadt 
anordnen. In seiner Siegerlaune sieht er einen riesigen Pokal da stehen und sagt: 
»Wenn einer der Ratsherren diesen Pokal in einem Zuge leert, wird die Stadt nicht 
geplündert.« Er dachte selbstverständlich, daß das keiner tun könnte. Aber siehe 
da! Der Bürgermeister Nusch war bereit und ihm gelang der >>Meistertrunk«. 

Dieses Erlebnis, das die Kinder weidlich amüsierte, verwandelte sich zunächst in 
folgendes Satzungetüm: >>Im Dreißigjährigen Krieg leerte der Bürgermeister der 
Stadt mutig in einem Zuge einen riesigen Humpen für die Befreiung der Stadttrotz 
des Widerspruchs seiner Freunde.<< In diesem Satz sind außer dem Satzgegenstand 
und der Aussage sowie den Attributen und dem Objekt sechs >>Umstände<< 
enthalten. 

Nun sollte zum nächsten Tag jedes Kind e1n ähnliches Beispiel erfinden. Man 
konnte nur staunen, wie die Kinder diese synthetische Methode aufgriffen. Köstli
che Beispiele entstanden, die jedes Kind mit Begeisterung vorlas. 

Erst danach fragte ich die Kinder: »Findet ihr eigentlich unsere Sätze schön?« Da 
entstand eine gewisse Verlegenheit. Sie wollten doch nicht direkt sagen, daß ihre 
Lehrerin einen nicht schönen Satz gemacht hat. Schließlich sagte eines: »Meine 
Mutter findet den Satz nicht schön.« >>Gott sei Dank«, sagte ich, >>ich finde ihn auch 
nicht schön, wenn er auch alles enthält, was sich damals zutrug.« 

Die Kinder hatten schon erfahren, daß man zwischen Satzteilen kein Komma 
setzen darf. Nun erfuhren sie: Jeder Satzteil kann in ein kleines Sätzchen verwan
delt werden. Dann aber. muß man ein Komma setzen. Statt »bei Sonnenaufgang« 
kann man sagen: >>als die Sonne aufging«, statt »wegen der Befreiung der Stadt«: 
»um die Stadt vor der Plünderung zu bewahren«, usw. 

Ein richtiger Ausgleich zwischen Satzteilen und Sätzchen macht den Satz schön. 
Es ging freudig und lebhaft zu bei diesen Erwägungen. >>Schlechte gesundhei.tli

che Wirkung der gewöhnlichen Grammatik, der Unterscheidung von Subjekt, 
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Objekt usw.« (S. 18) »Bei lebendigem Grammatikunterricht sitzen die Kinder nie 
ganz fest auf den Bänken.« (S. 18) 

Nun suchten wir nach schönen Sätzen und fanden z. B. folgenden: >>An dem 
großen Flusse, der eben von einem starken Regen geschwollen und übergetreten 
war, lag in seiner kleinen Hütte, müde von der Anstrengung des Tages, der alte 
Fährmann und schlief.<< Oder: >>Es war einmal mitten im Winter, und die Schnee
flocken fielen wie Federn vom Himmel herab, da saß eine Königin an einem 
Fenster, das einen Rahmen aus schwarzem Ebenholz hatte, und nähte.<< 

Das Ganze war nicht analytisch aufgebaut, sondern synthetisch. Es war eine 
gesunde Methode. Nach vierzehn Tagen war ein Gefühl da für alle die Seiten des 
Lebens, die zusammen einen vollständigen Satz bilden können. 

Gefördert wurde auch das Verständnis für Interpunktion, auf das Rudolf Steiner 
Wert legte: >>Die Interpunktionsfrage macht mirviel Sorge nach dem, was ich heute 
morgen in den verschiedenen Klassen gesehen habe.« (S. 20) >>Wir müßten mehr 
Grammatik treiben, der Lehrplan wird nicht erreicht.<< (S. 20) 

Dabei können die Beispiele alle vergessen werden. Die Regel bleibt im Gedächt
nis: daß es so viele Satzteile geben muß, als nötig sind, um eine Situation des 
Lebens von allen Seiten exakt zu beschreiben. 

Zuletzt erfuhren die Kinder und Eltern zu ihrer Freude, daß es einem deutschen 
Dichter gelungen ist, einen ganzen Satz nur aus Satzteilen und ohne Komma zu 
bauen, der trotzdem schön ist. Es ist die erste Strophe von Justinus Kerners 
Gedicht >>Der reichste Fürst<<: 

Preisend mit viel schönen Reden 
ihrer Länder Wert und Zahl 
saßen viele deutsche Fürsten 
einst zu Wonns im KaisersaaL 

Das dritte Beispiel beschäftigt sich mit den Zeiten. >>Deutliche Vorstellung 
hervorrufen von den Zeiten, von den Verwandlungsformen des Verbums, Begriffe 
dafür« (S. 76) wird für die vierte Klasse angeraten. 

Ich folge hier einer Anregung von Erich Schwebsch, dem es bei diesem Thema 
auf die Dreiheit der Zeiten ankam: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dabei 
unterschied er immer zwei Seiten der Dreiheit: >>Ich arbeite«: das ist strömende 
Gegenwart. >>Ich habe gearbeitet<< zeigt dagegen etwas Abgeschlossenes und doch 
die Gegenwart in dem Wörtchen >>ich habe<<. Er nennt es >>abgeschlossene Gegen
wart<<. Etwas ist abgeschlossen, und man kann etwas Neues beginnen. So für die 
drei Hauptzeiten: 

Ich arbeite: strömende Gegenwart. 
Ich habe gearbeitet: abgeschlossene Gegenwart. 
Ich arbeitete: strömende Vergangenheit 
Ich hatte gearbeitet: abgeschlossene Vergangenheit 
Ich werde arbeiten: strömende Zukunft 
Ich werde gearbeitet haben: abgeschlossene Zukunft. 

Wie unorganisch wirkt gegenüber dieser lichten Gliederung etwa der Ausdruck 
»Plusquamperfekt<< usw. (Hier sei eingeschaltet, daß das, was Dr. Schwebsch die 
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Objekt usw.« (S. 18) »Bei lebendigem Grammatikunterricht sitzen die Kinder nie 
ganz fest auf den Bänken.« (S. 18) 

Nun suchten wir nach schönen Sätzen und fanden z. B. folgenden: »An dem 
großen Flusse, der eben von einem starken Regen geschwollen und übergetreten 
war, lag in seiner kleinen Hütte, müde von der Anstrengung des Tages, der alte 
Fährmann und schlief.« Oder: »Es war einmal mitten im Winter, und die Schnee
flocken fielen wie Federn vom Himmel herab, da saß eine Königin an einem 
Fenster, das einen Rahmen aus schwarzem Ebenholz hatte, und nähte.« 

Das Ganze war nicht analytisch aufgebaut, sondern synthetisch. Es war eine 
gesunde Methode. Nach vierzehn Tagen war ein Gefühl da für alle die Seiten des 
Lebens, die zusammen einen vollständigen Satz bilden können. 

Gefördert wurde auch das Verständnis für Interpunktion, auf das Rudolf Steiner 
Wert legte: »Die Interpunktionsfrage macht mir viel Sorge nach dem, was ich heute 
morgen in den verschiedenen Klassen gesehen habe.« (S. 20) ,. Wir müßten mehr 
Grammatik treiben, der Lehrplan wird nicht erreicht.« (S. 20) 

Dabei können die Beispiele alle vergessen werden. Die Regel bleibt im Gedächt
nis: daß es so viele Satzteile geben muß, als nötig sind, um eine Situation des 
Lebens von allen Seiten exakt zu beschreiben. 

Zuletzt erfuhren die Kinder und Eltern zu ihrer Freude, daß es einem deutschen 
Dichter gelungen ist, einen ganzen Satz nur aus Satzteilen und ohne Komma zu 
bauen, der trotzdem schön ist. Es ist die erste Strophe von Justinus Kerners 
Gedicht »Der reichste Fürst«: 

Preisend mit viel schönen Reden 
ihrer Länder Wert und Zahl 
saßen viele deutsche Fürsten 
einst zu Worms im KaisersaaL 

Das dritte Beispiel beschäftigt sich mit den Zeiten. »Deutliche Vorstellung 
hervorrufen von den Zeiten, von den Verwandlungsformen des Verbums, Begriffe 
dafür« (S. 76) wird für die vierte Klasse angeraten. 

Ich folge hier einer Anregung von Erich Schwebsch, dem es bei diesem Thema 
auf die Dreiheit der Zeiten ankam: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dabei 
unterschied er immer zwei Seiten der Dreiheit: »Ich arbeite«: das ist strömende 
Gegenwart. »Ich habe gearbeitet« zeigt dagegen etwas Abgeschlossenes und doch 
die Gegenwart in dem Wörtchen »ich habe«. Er nennt es »abgeschlossene Gegen
wart«. Etwas ist abgeschlossen, und man kann etwas Neues beginnen. So für die 
drei Hauptzeiten: 

Ich arbeite: strömende Gegenwart. 
Ich habe gearbeitet: abgeschlossene Gegenwart. 
Ich arbeitete: strömende Vergangenheit 
Ich hatte gearbeitet: abgeschlossene Vergangenheit 
Ich werde arbeiten: strömende Zukunft 
Ich werde gearbeitet haben: abgeschlossene Zukunft. 

Wie unorganisch wirkt gegenüber dieser lichten Gliederung etwa der Ausdruck 
»Plusquamperfekt« usw. (Hier sei eingeschaltet, daß das, was Dr. Schwebsch die 
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»abgeschlossene Zukunft« nennt, im gesprochenen Deutsch für die Zukunft selten 
verwendet wird, sondern eher zum Ausdruck einer Vermutung dient.) 

Diese Einteilung wurde zunächst für die Kinder erlebbar auf ihren Tageslauf 
angewendet: »Nachdem ich gestern gearbeitet hatte, spielte ich noch im Garten. 
Ich ging zu Bett. Ich habe geschlafen, ich bin aufgewacht. Nach dem Unterricht 
werde ich mir Ton kaufen. Wenn ich mit dem Ton nach Hause gekommen sein 
werde, werde ich mit dem Ton etwas Schönes formen.« 

Aber es ergab sich noch ein eindrucksvolleres Beispiel. Wir hatten in Kalten
weide bei Hannover eine Windmühle besucht, die noch in Betrieb war. Ein sanfter 
Wind bewegte an diesem Tag ihre Flügel. Ihre Bewegung wurde durch ein großes 
Zahnrad auf ein kleines für die Mühlsteine übertragen, und diese Umsetzung 
brachte die Mühlsteine in so schnelle Bewegung, daß man die Steine nicht mehr 
sehen konnte, nur ihr Werk. (Ein erstes Erlebnis für den kommenden Physikunter
richt!) In der Windmühle war als Spindel ein mächtiger Eichstamm, auf dem war 
eingebrannt die Zahl 1602. In diesem Jahr war die Windmühle gebaut worden. 
Nun ergaben sich zwanglos folgende Bilder und Sätze: 

»Im Jahr 1300 war eine Eichel im Wald bei Kaltenweide gekeimt. In den Jahren 
darauf wuchs und gedieh sie prächtig. Im Jahre 1602 sagen die Bauern: Jetzt ist der 
Eichstamm ausgewachsen. Jetzt fällen wir die Eiche. Wenn wir sie ins Dorf 
gefahren und zersägt haben werden, werden wir aus dem Stamm eine Windmühle 
bauen." 

Dazu haben wir sechs Bildehen gemalt. Es war zu verlockend, diese Beispiel mit 
in die Hefte hineinzunehmen, während wir sonst meist nur die Regeln festhielten 
und die Beispiele nach Rud. Steiners Rat in Vergessenheit geraten ließen (S. 29). 

Danach entstand noch die kleine Geschichte vom Bäumchen: »Bei meiner 
Geburt hatten meine Eltern ein Apfelbäumchen gepflanzt. Das Bäumchen wuchs 
und gedieh prächtig. Wie ich älter wurde, wurde auch das Bäumchen älter. Als ich 
drei Jahre alt geworden war, war auch das Bäumchen drei Jahre alt geworden. Es 
trug noch keine Blüten, es hatte nur Blätter. Nun sind wir beide sechs Jahre alt 
geworden. Heute ist mein Geburtstag. Heute blüht mein Apfelbäumchen zum 
erstenmaL Welche Freude! Ich bewundere die weiß-rosa Blüten. Die Bienen 
werden das Apfelbäumchen besuchen. Wenn der Herbst gekommen sein wird, 
wird mein Bäumchen Fruchte tragen.« 

Für den Grammatikunterricht forderte Rudolf Steiner (S. 23): »Anregend! 
Interessant! Nicht langweilig! nicht pedantisch! Lebendig!« Auf jeden Fall muß das 
erste Beispiel eines neuen Gebietes jeweils recht eindrucksvoll und erlebnisreich 
sein. Danach beginnt dann das treue Oben und Wiederholen, was für dieses Alter 
von großer Bedeutung ist. 

<l Zu den Bildern von Gerd F. Rückner: 

Seite J09: Abschied von Arkadien 1911 
Seite JIO: Traumlied 1916 
Seite JI I: Sphärisches Ereignis 1974 
Seite JI2: Die Erscheinung 1918 
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»abgeschlossene Zukunft« nennt, im gesprochenen Deutsch für die Zukunft selten 
verwendet wird, sondern eher zum Ausdruck einer Vermutung dient.) 

Diese Einteilung wurde zunächst für die Kinder erlebbar auf ihren Tageslauf 
angewendet: »Nachdem ich gestern gearbeitet hatte, spielte ich noch im Garten. 
Ich ging zu Bett. Ich habe geschlafen, ich bin aufgewacht. Nach dem Unterricht 
werde ich mir Ton kaufen. Wenn ich mit dem Ton nach Hause gekommen sein 
werde, werde ich mit dem Ton etwas Schönes formen.« 

Aber es ergab sich noch ein eindrucksvolleres Beispiel. Wir hatten in Kalten
weide bei Hannover eine Windmühle besucht, die noch in Betrieb war. Ein sanfter 
Wind bewegte an diesem Tag ihre Flügel. Ihre Bewegung wurde durch ein großes 
Zahnrad auf ein kleines für die Mühlsteine übertragen, und diese Umsetzung 
brachte die Mühlsteine in so schnelle Bewegung, daß man die Steine nicht mehr 
sehen konnte, nur ihr Werk. (Ein erstes Erlebnis für den kommenden Physikunter
richt!) In der Windmühle war als Spindel ein mächtiger Eichstamm, auf dem war 
eingebrannt die Zahl 1602. In diesem Jahr war die Windmühle gebaut worden. 
Nun ergaben sich zwanglos folgende Bilder und Sätze: 

>>Im Jahr 1300 war eine Eichel im Wald bei Kaltenweide gekeimt. In den Jahren 
darauf wuchs und gedieh sie prächtig. Im Jahre 1602 sagen die Bauern: Jetzt ist der 
Eichstamm ausgewachsen. Jetzt fällen wir die Eiche. Wenn wir sie ins Dorf 
gefahren und zersägt haben werden, werden wir aus dem Stamm eine Windmühle 
bauen.« 

Dazu haben wir sechs Bildehen gemalt. Es war zu verlockend, diese Beispiel mit 
in die Hefte hineinzunehmen, während wir sonst meist nur die Regeln festhielten 
und die Beispiele nach Rud. Steiners Rat in Vergessenheit geraten ließen (S. 29). 

Danach entstand noch die kleine Geschichte vom Bäumchen: >>Bei meiner 
Geburt hatten meine Eltern ein Apfelbäumchen gepflanzt. Das Bäumchen wuchs 
und gedieh prächtig. Wie ich älter wurde, wurde auch das Bäumchen älter. Als ich 
drei Jahre alt geworden war, war auch das Bäumchen drei Jahre alt geworden. Es 
trug noch keine Blüten, es hatte nur Blätter. Nun sind wirbeidesechs Jahre alt 
geworden. Heute ist mein Geburtstag. Heute blüht mein Apfelbäumchen zum 
erstenmaL Welche Freude! Ich bewundere die weiß-rosa Blüten. Die Bienen 
werden das Apfelbäumchen besuchen. Wenn der Herbst gekommen sein wird, 
wird mein Bäumchen Früchte tragen.<< 

Für den Grammatikunterricht forderte Rudolf Steiner (S. 23): >>Anregend! 
Interessant! Nicht langweilig! nicht pedantisch! Lebendig!<< Auf jeden Fall muß das 
erste Beispiel eines neuen Gebietes jeweils recht eindrucksvoll und erlebnisreich 
sein. Danach beginnt dann das treue Üben und Wiederholen, was für dieses Alter 
von großer Bedeutung ist. 

<J Zu den Bildern von Gerd F. Rückner: 

Seite 509: Abschied von Arkadien 1977 
Seite 510: Traumlied 1976 
Seite 511: Sphärisches Ereignis 1974 
Seite 512: Die Erscheinung 1978 
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Gerd F. Rückner 

Zu meinem Bilderzyklus »Archetypische Landschaft« 

Bei der so erfreuenden Bautätigkeit im Bund der Freien Waldorfschulen sind in den 
vergangenen Monaten unsere Bilder vorwiegend der Architektur gewidmet gewesen; 
die Beispiele aus dem Schaffen unserer Kollegen traten zu unserem Bedauern zurück. 
Heute freuen wir uns, Bilder aus dem Schwarz-Weiß~Zyklus »Archetypische Land
schaft« unseres KollegenGerd F. Rückner von der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg
Nienstedten bringen zu können. Wir haben mit großer innerer Anteilnahme sein 
künstlerisches Streben verfolgt, seit er 1961 im Stuttgarter Lehrerseminar war. Er ist 
vielseitig künstlerisch tätig. In den Zeichnungen zeigt sich ein ganz be$onderes 
Anliegen unseres Freundes. Neben dem freien künstlerischen Schaffen (im Malen, 
Schwarz-Weiß, im Mosaik usw.) hat er sich in der dankenswertesten Weise auch 
praktisch mit der Architektur beschäftigt und wesentlich den Neubau der Nienstedter 
Schule mitgestaltet. E. W. 

Die Bilder dieses Heftes sind aus einem größeren Zyklus, sie haben alle das 
Format 40 x 50 cm und sind entstanden zwischen 1974 und 1978. Sie sind im 
Hochformat und mit Grafit oder Kohle in einer lebendigen, diagonalen Kreuz
schraffur angefertigt. Großen Wert legte ich stets auf eine dynamische, aber doch 
gut ausbalancierte Komposition, wobei der starke Kontrast zwis.chen den hellen 
und dunklen Flächen den Bildern eine expressive Aussage verleiht. Die einzelnen 
Formen in ihrer differenzierten und nuancierten Gestaltung können auf Anhieb 
nicht so ohne weiteres dinglich festkonstruiert erkannt werden, sondern sie sind 
offenlassend; sie lassen den Betrachter in seiner Phantasiebildung produktiv wer-· 
den. Doch bei längerem Betrachten der Bilder verliert sich dieses anfänglich Vage 
und Unbestimmte mehr und mehr, und es kristallisieren sich nach und nach 
einzelne eindeutige Formelemente heraus, die an Konkretes erinnern. Es sollen 
aber keine geheimnisvollen Suchbilder sein, sondern der Ausgangspunkt des 
Schaffens war meist ein Landschaftseindruck oder ein mythologisch-religiöser 
Inhalt, der während des Arbeitsprozesses sich verwandelte - metamprphosierte, 
d. h. daß eine Art seelisches Gegenbild von innen als Resonanz aufsteigend und 
gegenüber den anfänglich äußerlichen Formen auftrat und diese dann verinner
lichte, man könnte auch sagen: weiterentwickelte. Also nicht, was konkret sichtbar 
in der Wahrnehmung ist, blieb als künstlerisches Ergebnis stehen, sondern was sein 
könnte. Rudolf Steiner hat in den verschiedensten Kunstvorträgen auf diesen 
Punkt hingewiesen. 

Ich versuche also, von einem formalen Reiz, einem spannungsvollen Phänomen 
der Natur auszugehen wie: tektonisch verschobene, geborstene Felsen und Wände, 
die etwas dadurch freisetzen - dynamische, in Sand und Ufer sichtbar gewordene 
Strömungsspuren, als gestaltbildende innere Kräfte - die Schwere und die dunkle
waagrechte Masse durchbrechende senkrechte Gestaltungen, als ein Bild des 
ewigen lebendigen Wachstums der Natur - zerrissene, gezackte, aber auch 
wehende, transparente Hell-Dunkel-Kämpfe als Polarität von Licht und Finsternis 
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usw., um dann durch die künstlerische Bearbeitung dieser realen-elementaren 
Gestalten und Formen zu einer Verdichtung, vielleicht auch zu einer Vereinfa
chung zu kommen, damit das Wesen, der Charakter, die manifest gewordenen 
geistigen Kräfteströme, oder auch das dahinterliegende geistige Geheimnis, die 
höhere Realität in Ahnungen wenigstens aufleuchten können. 

Das sind sicherlich große Worte; erreichen wird man dieses wohl kaum, doch 
soll hiermit nur die Bemühung meiner künstlerischen Konzeption aufgezeigt 
werden. 

Die Titel meiner Zeichnungen fixieren nur punktuell etwas auf diesem Entwick
lungswege, sie weisen nur auf den Charater des Gestaltungsprozesses hin, sind viel 
weiter und größer aufzufassen. Sie werden oft auch erst im Nachhinein gefunden 
als eine notwendige Deklarierung oder Benennung der Arbeiten, um den üblichen 
Gebräuchen Rechnung zu tragen. 

Meine Zeichnungen muß man als Versuche in der Schwarz-Weiß-Technik 
ansehen. Sie wurden auch als Vorbereitung für den Unterricht in den Klassen 9 und 
10 gemacht, da hier ja auch in dieser Technik gearbeitet wird. Die von mir 
angestrebten Lösungen einer Problemstellung treten in übertragenem Sinn und in 
einer etwas vereinfachten Form auch als Themen in diesen Klassen auf. Somit sind 
diese Arbeiten der fruchtbare Humus in der Auseinandersetzung pädagogischer 
Wirksamkeit und Zielsetzung. 

Lebensdaten 

1936 in Stuttgart geboren. 
Kindheit und Jugend in einer süddeutschen Kleinstadt (Göppingen). Schulzeit 
ohne bedeutsame Ereignisse. Künstlerisches Interesse und Verlangen kann auf 
dem naturwissenschaftlichen Gymnasium nicht befriedigt werden, deshalb wilde 
expressionistische Naturstudien vor Ort auf eigene Faust. 

1954 Schulabschluß - Praktikant im Maschinenbau. Technisches Studium geplant 
(Elternwunsch). - Abgebrochen. 

1955-59 Studium an der Akademie der bildenden Künste in Stuttgart- Malerei, Kunstge
schichte und pädagogisches Seminar. Professoren: Willi Baumeister, Heinrich 
Wildemann, Dr. Fegers u. a. Meisterschüler mit Atelier. Stipendium - mehrere 
Preise und Auszeichnungen. Veröffentlichungen eigener Arbeiten in Zeitschriften, 
Bühnenbildentwürfe. Mitglied des Württembergischen Künstlerbundes. 

1959-62 Abschluß des Studiums- Heirat- Zivilisationsflucht mit Frau nach Südfrankreich 
in einen einsamen, verfallenen Bauernhof in den Cevennen - Malen - Existenz
kampf. Nach Geburt des ersten Kindes zurück in die Gesellschaft nach Harnburg 
-Freier Maler- Lebensunterhalt als Stauer- Beifahrer- Konstrukteur. Kunstpäd
agogik rückt ins Blickfeld - Kunsterziehung scheint doch gar nicht so schlimm -
Besuch des Waldorflehrer-Seminars in Stuttgart. 
Ab 1962· als Kunsterzieher an der Rudolf-Steiner-Schule in Hamburg-Nienstedten 
tätig. Beginn mit religiösen Themen- Altarbild-Entwürfen und Betonglasfenstern. 

1955-74 Studienreisen (teilweise mit dem Fahrrad) in die Schweiz- Osterreich- Frank
reich - Italien-Jugoslawien - Griechenland- England- Schottland- Schweden
Norwegen. 
Zahlreiche Einzel- und Kollektivausstellungen 
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Aus der Schulbewegung 

Zur bevorstehenden Einweihung 
des neuen Schulgebäudes in Göppingen-Faumdau 

In herzlicher Mitfreude und mit vielen guten 
Wünschen denken die Schulgemeinden - die 
Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde - der im 
Bund der Freien Waldorfschulen vereinigten 
deutschen Rudolf Steiner- und Waldorfschulen 
an die Einweihung des schönen Schulbaues in 
Göppingen-Faurndau. Sie freuen sich über die 
neue, die zweite Lebensphase der jungen Schule 
und über den nun in Besitz genommenen Le
bensraum auf den Höhen über dem FilstaL 

In herzlicher Verbundenheit denken wir zu
rück an die ersten Begegnungen mit Göppinger 
Waldorf-Freunden, an Vorträge, zu denen wir 
nach dem Krieg in der Stadt weilen konnten. 
Damals sagte uns einmal unser .geliebter Senior, 
Dr. Erich Gabert, etwa: »Natürlich wird auch 
in Göppingen eine Waldorfschule entstehen; 
seit 1919, seit der Dreigliederungszeit in Sturt
gart, seit Rudolf Steiners Vorträgen in Würt
temberg und seit der Begründung der Freien 
Waldorfschule am Kanonenweg haben so viele 
Freunde der neuen Erziehungskunst auch in 
Göppingen gewirkt, daß daraus einmal auch in 
dieser Stadt eine Schule entstehen wird.« Wir 
hatten schon in der alten Schulbewegung, vor 
der Verbotszeit (1938), mit Interesse von Schü
lern gehört, die täglich die weite Fahrt nach 
Stuttgart zur Waldorlschule unternahmen; wir 
kannten aus Hermann Hesses Jugenderinnerun
gen die Schilderung seiner Lateinschulzeit in 
Göppingen und hatten uns das Bild einer schul
freudigen Stadt gemacht. Wir wußten von der 
Aufgeschlossenheit des früheren Oberbürger
meisters Hartmann. Also - wir waren vorbe
reitet! 

Bei der Ausbreitung der Waldorfschulen nach 
dem zweiten Krieg hat sich die Realisierung der 
Schulpläne und -hoffnungen für die Göppinger 
Freunde lange hingezogen; jahrelang haben die 
wiedererrichteten oder die neu entstandenen 
Waldorfschulen alle Kräfte beansprucht. Dann 
war es in den siebziger Jahren so weit - wir 
konnten den Freunden, die damals ihren festen 
Entschluß der Gründung mitteilten, von den 
Gedanken über eine Göppinger Schulgründung 
erzählen, die wir schon seit vielen Jahren gehegt 
hatten. 

516 

Aus Raumgründen mußte an ein vorüberge
hendes Schulstadium in einem Ausweichquar
tier gedacht werden. Wir haben das von der 
Gemeinde Auendorf zur Verlügung gestellte 
Schulhaus in einem schönen Tal der Schwäbi
schen Alb mit Freude besichtigt, es hat schließ
lich mit immer neuen Erweiterungen sechs Jah
re der Schule einen geliebten Heimatraum gebo
ten. Wir werden immer mit Dankbarkeit an 
diese schöne Zeit zurückdenken. 

Eine Waldorfschule muß wegen der aus ver
schiedenen Gemeinden zusammenströmenden 
Kinder verkehrsgünstig gewählt werden. Für 
das eigene Schulhaus, für einen eigenen Bau 
wurde mit großen Mühen und vielen Ansätzen 
der Standort gesucht. Faurndau war uns durch 
Kunstbesuche mit den Oberklassen wegen sei
ner schönen spätromanischen Kirche lieb ge
worden, so war die Nennung der Gemeinde als 
möglicher Schulort eine freudige Überraschung. 

Ihr siebtes Schuljahr, also ihren zweiten Le
bensabschnitt, beginnt unsere liebe Schwester
schule mit 8 Klassen in dem großzügig gestalte
ten Bau von Architekt Rolf Ebinger; in ihm 
haben wir einen neuen Bauhelfer unserer Schul
bewegung kennen und lieben gelernt. Die feier
lichen Schritte eines Neubaues, die Grundstein
legung und das Richtfest, durften wir mit der 
aus Auendorf gekommenen Schüler- und Leh
rerschaft, mit Eltern und Freunden begehen. 
Jetzt feiern wir mit der nun in Göppingen ange
siedelten Schulgemeinde die Einweihung. Wie
der nimmt eine alte schwäbische Stadt - Göp
pingen war ja in seinen Anfängen eine Staufer
Stadt- in ihr ausgebautes Schulwesen eine Wal
dorfschule auf. Wir hoffen auf eine gute Nach
barschaft zu den Schulen der Stadt, wir wün
schen von Herzen, daß die Kräfte des Bürger
sinns, des Gewerbefleißes, der Erfindergabe, 
der gegenseitigen Hilfe, der Selbstverantwor
tung, der Frömmigkeit, die das Leben der alten 
Städte bestimmten, auch in dieser neuen Schule 
walten mögen. 

Eine neue Waldorfschule ist ein Pflegort der 
Erziehungskunst, die Rudolf Steiner unserem 
Jahrhundert als heilende Kraft eingefügt hat. So • 
möge sie auf die Kinder und jungen Menschen 



der jetzigen und der kommenden Generationen 
wirken. Zugleich ist eine solche Schule für uns 
Erwachsene eine soziale Übstätte im gemein
schaftlichen Tragen aller Sorgen, in der Bemü
hung um Menschenkunde und um die Grundla
gen neuer Kulturkräfte. Die Schulgemeinde, EI-

tern, Lehrer und Freunde, möge immer durch
drungen sein von der Liebe zum Kind, zur 
Jugend, zur Zukunft. Wir freuen uns auf das 
gemeinsame Einweihungsfest mit den Göppin
ger Freunden. 

Ernst Weissert 

Von bedeutenden Erweiterungsbauten der Waldorfschulen 

Das Wachstum unserer Bewegung spricht 
sich auch in den notwendig gewordenen Erwei
terungsbauten aus. Wir berichten von zwei Bau
ten, die durch das Interesse der Öffentlichkeit 
und durch die Einweihungsfeiern fast die Be
deutung von totalen Neubauten erhielten. Beide 
Schulen haben wir von ihrem Vorstadium gleich 
nach dem Krieg, von ihrer Gründung, von der 
immer stärkeren Einwohnung in ihrer Stadt an 
begleiten dürfen. 

Pforzheim 

1948 wohl kam unser Freund, der Rektor 
Max Rodi, zu uns nach Stuttgart; er brachte das 
Foto einer großen opulenten Pforzheimer Fa
brikanten-Villa mit, die nach dem Krieg von 
den Franzosen besetzt und jetzt frei geworden 
war. Wir hatten Sorge, daß man wegen eines 
vorhandenen Hauses eine Schule gründen wolle 
- nicht umgekehrt eine Schule gründet und 
dann ein Schulhaus sucht; solche Fragen wur
den schon in der damaligen Gründerzeit oft 
beraten. Wir erinnern uns dann an die Eröff
nung an Goethes Geburtstag am 28. August 
1949; die Schule wählte sich den Namen Freie 
Goethe-Schule. Zunächst erreichte sie einen 
sehr schnellen Aufbau; sie hatte damals über 
700 Kinder (davon kamen morgens mit dem 
Zug aus Karlsruhe über 250 gefahren) und muß
te von Bauprovisorium zu Bauprovisorium 
schreiten. Ein.solches frühes Gebäude auf dem 
Gelände, das seit den fünfzigerJahrender Schu
le gehört, wich jetzt einem großen Neubau. Die 
Pforzheimer Waldorfschul-Pr.ovinz ist damit 
baulich abgeschlossen. Sie trägt heute überall 
die Handschrift des Architekten Fritz Müller, 
Stuttgart, der sich durch fast zwei Jahrzehnte als 
Wohltäter auch in dieser Waldorfschule be
währt hat. 

Für die ganze Schulgemeinde war das jetzige 
Einweihungsfest eines großen »Oberstufenge
bäudes« -es sind sechs Stockwerke, z. T. in die 

Erde hinein, z. T. in das Dach hinauf gebaut, 
mit einem wohltuenden Raumprogramm in 
schönen lichten Räumen - zugleich ein dankba
res Rückschauen auf nun 29 Jahre des Beste
hens. Dabei tönten ganz natürlich die Erinne
rungen an schmerzliche, sorgenvolle Epochen 
an. Aber in diesen Jahren hat sich nicht nur die 
Schule, in jeder Art, konsolidiert, auch um die 
Schule herum ist eine anthroposophische Kul
turlandschaft entstanden, die mit ihr in lebhafter 
Kommunikation wirkt: das Carl Gustav Carus
Institut mit seiner biologischen Forschung, das 
Seniorenwohnheim und die Klinik für innere 
Medizin in Oschelbronn, das große Gebäude 
der Anthroposophischen Gesellschaft, die Ge
meinnützige Treuhandstelle Südwest (eine Or
ganisation im Zusammenhang der Bochumer 
Einrichtungen), nunmehr eine große, von den 
Freunden gemeinsam erworbene landwirt
schaftliche Anlage, zugleich mit einer sich im
mer stärker ausbildenden Lehranstalt für biolo
gisch-dynamische Wirtschaftsweise. So sieht 
man für die kommenden Jahrzehnte eine wach
sende Kulturtätigkeit in Pforzheim - nach dem 
Abschluß der Schulbauten kommen auf die 
Freunde wichtige Pflichten und Aufgaben einer 
inneren Gestaltung und kulturellen Vertiefung 
zu. 

Es waren drei Feiern, mit denen der neue 
Lebensbereich in Besitz genommen wurde: 
Morgens 9 Uhr war im Hof Schlüsselübergabe 
mit allen Schülern und mit den der Schule be
sonders verbundenen Eltern und Freunden. Da
bei wurde auch der Dank für die dauernde 
Fürsorge des Architekten ausgesprochen. Die 
zweite Feier hatte Offentlichkeitscharakter. Wir 
erfreuten uns an den anerkennenden Worten 
der Behördenvertreter, der Stadtverwaltung, des 
Landrats, des Oberschulamts usw. Neue Töne 
klangen dabei auf, z. B. daß man eben zum 
Erziehen eines Menschenbildes bedürfe, daß die 
Waldorfschulen gerade dadurch sich Verdienste 
erwerben. So ergab diese Begegnung zwischen 
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Waldorfschule und Öffentlichkeit einen bedeu
tungsvollen Austausch. Ein solcher wurde auch 
in den Ansprachen von den Direktoren benach
barter Schulen herzlich gewünscht. Die dritte 
Feier schloß den festlichen Tag ab mit der 
Schulgemeinde und ihren anthroposophischen 
Freunden. Dabei wurde nun in mehr intimer 
Weise vom Wesen dieser Freien Goethe-Schule 
Pforzheim, von ihrer Geschichte, ihrem jetzigen 
Erreichnis und von ihren Zukunftsaufgaben ge
sprochen. Die Schule hat in den letzten Jahren 
immer wieder empfindliche Blutopfer für die 
Arbeit des Bundes der Waldorfschulen bringen 
müssem . .durch Übergang von drei ihrer Lehrer 
an das Stuttgarter Lehrerseminar, durch Abgabe 
eines Gründungslehrers nach Karlsruhe, durch 
Abgabe eines Lehrers der Oberstufe. Wir emp
finden diese Vorgänge tief und wünschen, daß 
in dieser so schön gestalteten Pädagogischen 
Provinz sich die Schule mit Unter-, Mittel- und 
Oberbau immer weiter bewährt für die sozialen 
Aufgaben ·in ihrer Stadt. 

Frankfurt 

Als wir uns der Frankfurter Waldorfschule in 
der Friedlebenstraße näherten, stand plötzlich 
eine große Überraschurlg vor uns: an dem schö
nen, edel gestalteten Bau aus dem Jahre 1961 
war auf der einen Seite ein hohes Klassengebäu
de entstanden. Es verbindet jetzt das alte 
Haupthaus mit dem erst später gebauten Pavil
lon. Es sind fünf Stockwerke, sie enthalten fünf 
große Klassenräume, dazu den neuen Küchen
und Speisesaal-Trakt unten, eine Sternwarte auf 
der höchsten Zinne, dahinter gegen das Gelände 
der Großgärtnerei Sinai zu, den neuen Saal. 
Links schließt sich ein großer Musikraum an, 
unter dem Festsaal hat der Architekt eine neue 
Turnhalle untergebracht. Das Schulgelände ist 
damit restlos bebaut. Vor ein p·aar Jahren konn
ten wir dort auch einen schönen Kindergarten 
eröffnen helfen. Die Schule hat jetzt die Räume 
für einen zweizügigen Ausbau erhalten; nach 
langen und ernsten Beratungen hatte man sich 
wegen der vielen Schüleranmeldungen und .der 
schmerzlichen Abweisungen zu diesem Ent
schluß durchgerungen. Notfalls muß nach Jah
ren auch in Frankfurt eine zweite Schule entste
hen. Was Walter Beck als Architekt in Frank
furt geleistet hat, ist ein großes Geschenk an 
unsere Schulbewegung. Man hatte schon das 
erste Gebäude von 1961 als besonders wohltu
end empfunden - die Schule war nach den er-
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sten Jahren in einem Mietgebäude des alten 
Westens (in der Kronbergerstraße) mit der 
Oberstufe in einen fremden Neubau am Dorn
busch übergesiedelt; nun war sie durch den 
Beck-Bau endlich wieder vereint und auf eige
nem Boden. Als Saal benutzte man für Turnen 
und auch für alle Schulveranstaltungen bisher 
das ausgebaute Dachgeschoß. Jetzt war die Er
richtung eines wirklichen Festsaales fällig. Die
ser Bau ist aus Gründen des Terrains mehr breit 
als lang, er hat etwa 700 Plätze und eine große, 
sehr tiefe Bühne (auch sie kann bestuhlt wer
den). Wir haben uns schon für die Jahrestagung . 
(Eltern-Lehrer-Tagung) 1979 in Frankfurt an
gemeldet; so können wir unseren Eltern wieder, 
wie es unserem Programm entspricht, einen 
neuen Schulbau zeigen. Vorläufig ist aus finan
ziellen Gründen an einen Vollausbau nicht zu 
denken, aber gerade das Weilen in einem sol
chen Raum mit Werkcharakter ist besonders 
anregend. . 

Auch hier in Frankfurt gab es drei Feiern: 
Am Vormittag des Michael-Tages war die erste 
Monatsfeier im Saal. Für die Kinder und die 
älteren Schüler war der neue Saal ein großes 
Ereignis - die einzige Ausstattung war, auf 
Wunsch des Architekten, der neue dunkelrote 
Vorhang. Hier wurden nun die herzlichen 
Wünsche der ganzen deutschen Waldorfschul
gemeinschaft ausgesprochen; so kann eine 
Schülerschaft sich verbunden fühlen mit den 
Waldorfschulen ir:t Deutschland und darüber 
hinaus. Die zweite Feier fand im ••alten« Saal 
statt; er ist, wie schon ge,sagt, aus Kostengrün
den im Dach eingerichtet nach einem Verfahren, 
das Walter Beck wiederholt angewandt hat. Seit 
der Erbauung wurde dieser Saal sehr gerne be
nutzt für Veranstaltungen der ganzen Schulbe
wegung, die man aus Verkehrsgründen nach 
Frankfurt legte. Die Frankfurter Freunde wer

. i:len auch weiterhin diese besondere soziale Auf-
gabe innerhalb der Schulbewegung wahrneh
men. Man gedachte der Freunde, die seit 1951, 
der Eröffnung der Frankfurter Schule, mit ih
rem Leben verbunden waren und nun schon 
den irdischen Plan verlassen haben. Die benach
barten Organisationen, Christengemeinschaft, 
Anthroposophische Gesellschaft usw., über
brachten ihre Grüße. Der dritte Akt fand dann 
am 30. September in dem vollbesetzten neuen 
Saal statt. Das Land Hessen war durch den 
Minister Karry, einen ehemaligen Schülervater, 
vertreten, der seine Liebe zur Frankfurter Wal
dorfschule aussprach und in einer sehr persönli
chen Weise von der Bedeutung einer solchen 



Kulturstätte redete; erfreulich auch die Anspra
che namens der Stadt - wir mußten wieder den 
Eindruck gewinnen: in diesen siebziger Jahren 
hat sich das Einleben der Waldorfschulbewe
gung in der Öffentlichkeit intensiv vollzogen. 
Diese Schulen sind wirklich in einem öffentli
chen Dienst, wenn auch in freier Trägerschaft. 
Das Wort von der Goethe-Stadt geht einem 
jetzt in Frankfurt nicht mehr leicht von den 
Lippen - durch den Krieg, durch die Zerstö
rung, durch den zu schnellen Wiederaufbau, 
durch Bodenspekulation und Abriß ganzer 

Wohnviertel mit Kulturtradition (im Frankfur
ter alten Westen z. B.), durch die Hektik des 
Wirtschaftslebens mit amerikanischen Zügen 
hat sich vieles verändert. Wir sehen in der »Päd
agogischen Provinz Freie Waldorfschule an der 
Friedlebenstraße« einen Kulturort ersten Ran
ges, der seine Aufgaben nur im Zusammenwir
ken seiner Schulgemeinde erfüllen kann. Aber 
uns scheint, daß in Frankfurt diese Pflegestätte 
der mitteleuropäischen Erziehungskunst, die 
uns Rudolf Steiner gebracht hat, eine besondere 
Bedeutung besitzt. E. W. 

Anthroposophie und 'w aldorfschulpädagogik in Spanien 

Vom 9. bis 22. Juni dieses Jahres fand in 
C6breces, einem kleinen Dörfchen an der spani
schen Nordküste in der Provinz Santander, 
10 km westlich der berühmten Höhe von Alta
mira, eine zweiwöchige Einführung in die Wal
dorfschulpädagogik statt. 

Wie kam es zu dieser Veranstaltung?' 
Seit der Einführung der Demokratie in Spa

nien kann man - nach 40jähriger Diktatur -
öffentlich über Anthroposophie sprechen. Aber 
schon in den Jahren davor haben sich einzelne 
Menschen (und kleine Menschengruppen) im 
stillen die Anthroposophie erarbeitet. 

Im letzten Herbst- und Wintersemester der 
Madrider Universität gab es einen Abendkurs 
über Anthroposophie, der wegen des regen In
teresses einer großen Zuhörerschaft schließlich 
auf 19 Abende verlängert wurde. Der Redner 
hieß J aime Padr6, der sich in den Jahren davor 
intensiv mit der Geisteswissenschaft Rudolf 
Steiners auseinandergesetzt hatte. Kaum war 
der Kurs beendet, konnte Dr. Andreas Sevilla, 
ein Anthroposoph und Professor an der Uni
versität in Cali, Kolumbien, der z. Zt. sein Frei
jahr in Europa verbringt, einen Einführungs
kurs in die Waldorfschulpädagogik halten, an 
dem an die zweihundert meist jüngere Men
schen teilnahmen. 

Die anthroposophische Arbeit in Madrid 
wurde vor allem seit dem letzten Jahr von die
sen beiden Persönlichkeiten stark gefördert. In
zwischen ist ein Rudolf-Steiner-Verlag in Ma
drid ins Leben gerufen worden, um anthropo
sophisches Schriftgut in spanischer Sprache zu 
veröffentlichen. Außerdem besteht ein Wal
dorfschulverein, der bestrebt ist, im Herbst die-

ses Jahres den ersten spanischen Waldorfkin
dergarten in Madrid zu eröffnen. Die vorgese
hene Kindergärtnerin, Karen Armbruster, ist 
ausgebildete Waldorfkindergärtnerin und hat 
ihr Leben vorwiegend in Spanien verbracht. 
Ihre Eltern haben dem Schulverein ein schönes 
Gelände am Stadtrand zur Verfügung gestellt, 
dort wird nun ein baufälliges Gebäude für den 
Waldorfkindergarten umgebaut. Seit Jahren 
wurde in aller Stille dieser Kindergarten vorbe
reitet. Selbstverständlich fehlt es den Freunden 
in Madrid an ausreichenden Geldmitteln, so daß 
die Überweisung von DM 4000,- durch den 
Hilfsfonds der »Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf SteinerS<! eine große Hilfe bedeutet. 

Im vorigen Herbst sprach Hans Berlin aus 
Mexiko in Barcelona vor einer interessierten 
Gruppe von etwa 50 Menschen über Waldorf
schulpädagogik. Bei dieser Gelegenheit fanden 
sich zum ersten Mal junge Menschen zusam
men, die bisher nur für sich oder in kleinen 
Gruppen Anthroposophie studiert hatten, ohne 
jedoch von einander zu wissen. Aus dieser Be
gegnung entstand der Impuls, bei einer pädago
gischen Woche des >>Clubs der Freunde der 
Futurologie<< zwei Tage der Waldorfschulpäd
agogik zu widrr:'en. Diese Tagung fand im April 
dieses Jahres statt. Vor etwa200meist jüngeren 
Menschen hielten Dr. Sevilla und ich je einen 
Abendvortrag. Es kamen sogar interessierte 
Menschen aus Alicante, die dort eine anthropo
sophische Arbeit haben. 

Sowohl in Madrid wie in Barcelona war das 
Interesse für die Waldorfschulen so stark, daß 
ich den Interessierten anbot, innerhalb meiner 
Ferien in Cobreces einen zweiwöchigen päd-
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agogischen Einführungskurs zu geben. Ich riet 
ihnen, als Vorbereitung dafür, sich in ihren 
Gruppen mit Rudolf Steiners »Theosophie« zu 
beschäftigen. Ich rechnete ursprünglich mit et
wa 20 - 30 Menschen, doch stiegen die Arunel
dungen, die nun der Waldorfschulverein in Ma
drid entgegennahm, von Woche zu Woche. So 
geschah es, daß schließlich über hundert Men
schen in unser Dorf strömten. 

Da wir schon seit Jahren einen guten Kontakt 
mit der Bevölkerung haben- ich bin in Barcelo
na geboren und habe meine Kindheit in Spanien 
verbracht - gelang es mir leicht, einige Räume 
der verlassenen Nonnenschule des Dorfes zu 
mieten. Die Teilnehmer zelteten oder mieteten 
sich Zimmer im Dorf. Durch den großen Zu
strom zur Tagung mußten noch mehr Lehrer 
gefunden werden. 

Morgens wurden in einem gemeinsamen 
Morgenkurs menschenkundliehe Themen und 
hinterher in vier verschiedenen Seminargruppen 
Methodisches erarbeitet. Hierbei wirkten mit: 
Jaime Padr6, Dr. Sevilla, Hans Berlin, Roswitha 
Spittler (von der Stuttgarter Freien Waldorf
schule Uhlandshöhe) und ich. Eurythmie wurde 
in vier Gruppen gegeben. Die beiden Lehrer 
waren Amalia Torres aus Kolumbien und Heil
wig Schalit von der Freien Waldorfschule Kre
feld (Herr Schalit hat seine Kindheit in Chile 
verbracht und spricht fließend Spanisch). Malen 
gab Jan Busse von der Freien Georgenschule 
Reutlingen, Formenzeichnen und Hell-Dunkel
Zeichnen gab Ilse Molly von der Freien Wal
dorfschule Engelberg. 

Ein Gewinn für die Tagung war die Mitwir
kung von Hans Berlin aus Mexiko. Seit Jahr
zehnten hat er durch seine unermüdliche Tätig
keit als Übersetzer von anthropo~ophischer und 
vor allem Waldorfschul-Literatur ins Spanische 
eine unschätzbare Grundlage geschaffen für die 
Verbreitung der Anthroposophie und der Wal
dorfpädagogik in der Spanisch sprechenden 
Welt. Auch gehört er zu den Wenigen, die 
durch Reisen und eine ausgedehnte Korrespon
denz zu vielen Menschen und Gruppen Kontakt 
hat. Seine Erfahrungen im Aufbau von pädago
gischen Kursen in Mexiko und Kolumbien ka
men auch unserer Tagung zugute. Seine mitge
brachten Bücher (im Gesamtgewicht von 120 
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kg!) konnte er an die Tagungsteilnehmer ver
kaufen und auf diese Weise seine Reise be
zahlen. 

An einem Abend sprach Herr Frank Smith 
vom >>Fonds für freie Erziehung<<, Zürich, über 
das Thema: >>Wie kann man eine freie Schule 
finanzieren?<< Nach der ersten Woche wurde am 
Samstagnachmittag eine öffentliche Veranstal
tung für die Interessierten der Umgebung 
durchgeführt. Am Sonntagnachmittag gab es ein 
Konzert von zwei Waldorfschülern mit Klavier 
und Geige, zu dem nicht nur die Tagungsteil
nehmer, sondern ein großer Teil der Dorfbevöl
kerung hinströmten. Überhaupt war die Bevöl
kerung mit einbezogen in die Tagung. In den 
drei Provinzzeitungen las man von diesem er
folgreichen Seminar. Ein Ausflug nach SantiHa
na del Mar führte die Teilnehmer in das Reich 
der Kunst. Unter sachkundiger Führung von 
Jan Busse wurde die dortige berühmte alte ro
manische Kirche besichtigt, nachdem Jan Busse 
in zwei Vorträgen über die Geschichte der 
Kunst die Teilnehmer den Blick für die Ver
wandlungen von Formen geöffnet hatte. 

Das Besondere dieser Tagung empfanden die 
Lehrer in der vorurteilslosen Aufgeschlossen
heit der jungen Spanier. Für mich glich die 
Stimmung dieser Tagung etwa der Stimmung, 
die unsere Generation nach dem zweiten Weh
krieg während der Anthroposophischen Hoch
schulwochen erlebte. Es war Aufbruchstim
mung nach Zeiten der geistigen Knechtschaft. 

Aus der Tagung kam der Impuls, möglichst 
bald mit einem Waldorfseminar in Madrid zu 
beginnen. Zunächst wird daran gedacht - ähn
lich wie es vor zwei Jahren an der Universität in 
Cali, Kolumbien, geschah - Gastdozenten ein
zuladen. Auch erhofft man sich, daß Studenten 
aus Lateinamerika die Ausbjldung zum Wal
dorflehrer in Spanien machen können. Ein wei
teres Ergebnis der Tagung war die Bereitschaft 
der von dem Rudolf-Steiner-Verlag in Madrid 
herausgegebenen Zeitschrift, sich zum Sprach
rohr des gesamtspanischen anthroposophischen 
Lebens zu machen. Und schließlich hofft man, 
daß die Sommertagung in Cobreces zu emer 
ständigen Einrichtung wird. 

Douglas Fundsack 



Besuch japanischer Kindergärtnerinnen und Pädagogen 
am Bodensee 

Eine Gruppe japanischer Kindergärtnerinnen 
und Heilpädagogen aus allen Teilen ihres Mut
terlandes halten sich zur Zeit (Juli 1978) am 
Bodensee auf. Standort ihres sechstägigen Auf
enthalts ist Überlingen, wo sie von der Waldorf
schule und dem Institut Föhrenbühl betreut 
werden. Von Überlingen aus besuchten die 25 
Teilnehmer unter Leitung von Frau Professor 
Hiroko Takahashi am Mittwoch auch Konstanz 
und das in Kreisen der Waldorfschulen und 
heilpädagogischen Anstalten weltweit bekannte 
Atelier für Leierbau W. Lothar Gärtner, das 
bereits vor zwei Jahren auf ein 50jähriges Beste
hen zurückblicken konnte und aus dessen 
Werkstätten bisher 15 000 Musikinstrumente 
dieser speziellen Gattung in den verschieden
sten Ausführungen in alle Welt hinausgegangen 
sind, natürlich auch nach Japan. 

Darum war es für die Teilnehmer aus Japan 
einmal interessant zu sehen, wo diese Instru
mente hergestellt werden, wie es zu deren Ent
wicklung kam, wie sie klingen und welche Mög
lichkeiten es gibt, sie in ihre erzieherische Arbeit 
einzubeziehen. Leierbaumeister Gärtner, der 
einzige Meister dieses Faches in der Bundesre
publik Deutschland, sprach nach einer herzli
chen Begrüßung der Gäste kurz über die Bedeu
tung der Leier in der heutigen Arbeit der Ru
doU-Steiner-Schulen, der heilpädagogischen 
Anstalten und Institute in aller Welt und in der 
Arbeit des Goetheanums, das jetzt allenthalben 
mit einer großen Ausstellung auf sich und seine 
geisteswissenschaftliche Tätigkeit aufmerksam 
macht. 

Mit freien Improvisationen führte Elisabeth 
Gärtner, die Gattin Lothar Gärtners, die einzel
nen Instrumente von der Diskant-Leier bis zur 
großen Tenor-Baß-Leier vor. Besondere Auf
merksamkeit fanden die Kinderinstrumente, ei
ne 12saitige Kinder-Leier und eine pentatoni
sche Flügel-Kantele. Aufmerksam und mit viel 
Beifall folgten die japanischen Gäste diesen 
Darbietungen und den Vorführungen in der 
Werkstatt. . . K.H. Herzog 

(aus »Südkurier~, Konstanz, 28. 7. 78) 

In den nachfolgenden Tagen wurde der Kin
dergarten und Neubau der Freien Waldorfschu
le in Rengoldshausen besucht, Waldorf-Kinder
garten und Einrichtungen des Pestalozzi-Kin
derdorfes Wahlwies, die Schule und die Dorfge
meinschaften der Camphili-Heilpädagogen in 
Föhrenbühl und Hermannsberg, der Neubau 
des Suchtkrankenhauses »Sieben Zwerge« sowie 
das Freie Jugendseminar in Engen. Mit größtem 
Interesse und vielen Fragen und Gesprächen 
nahmen . die japanischen Gäste die vielseitigen 
Initiativen auf, die auf der Grundlage der Men
schenkunde RudoU Steiners in diesem Gebiet 
entstanden sind. Ob Puppenspiel und Spielzeug 
im Waldorfkindergarten, ob die Jugendpflege 
im Kinderdorf oder die Eingliederung der Be
hinderten in die Dorfgemeinschaft: immer ziel
ten die Fragen darauf ab, was man wissen und 
können muß, um entsprechende Einrichtungen 
in Japan haben zu können, wo die pädagogische 
und Jugendsituation dringend neuer Ideen und 
Impulse bedarf. vK. 

Erste anthroposophische Erziehungsberatungsstelle eröffnet 
Am 1. Mai 1978 hat das Pädagogisch-Soziale 

Zentrum Dortmund eine Erziehungsberatungs
stelle eröffnet, - die erste, die im Sinne der 
anthroposophischen Menschenkunde und Päd
agogik arbeitet. Sie liegt in Scharnhorst, einem 
der nördlichen Außenbezirke der Ruhrgebiets
stadt, das mit seinen Wohnsilos in besonderem 
Maße unter den sozialen Problemen der Ent
wurzelung, Vermassung und Vereinsamung der 
Menschen leidet. 

Daß Stadtverwaltung und politische Gremien 
die öffentliche Beratungstätigkeit in diesem Di-

strikt einer anthroposophischen Initiativgruppe 
übertragen haben, darf als erfreulicher Vertrau
ensbeweis gelten, der auch mit einer überdurch
schnittlichen Kostenbeteiligung von Stadt und 
Land verbunden ist. Wegen der Dringlichkeit 
einer solchen Erziehungsberatung in Dort
mund-Scharnhorst wurde der Betrieb zunächst 
in einem Provisorium, das heißt in einer ehema
ligen Schulbaracke, aufgenommen. Für 1979 ist 
ein Neubau vorgesehen, der zugleich für einen 
Waldorfkindergarten mit drei Gruppen Platz 
bieten soll. 
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Das Team umfaßt bei der Eröffnung zwei 
Psychologinnen, eine Sozialarbeiterin und eine 
Sekretärin als hauptberufliche Mitarbeiter sowie 
eine Sozialpädagogin mit heilpädagogischer Er
fahrung, vier künstlerische Therapeuten und ei
nen Juristen als nebenberufliche Kräfte. Gemäß 
dem Auftrag einer jeden Erziehungsberatungs
stelle sehen diese Mitarbeiter ihre Aufgabe zu
nächst darin, die Nöte der Menschen in Erzie
hungs-, Familien- und allgemeinen Lebensfra
gen anzuhören und in klärenden Gesprächen 
einen Weg zu deren Lösung gemeinsam mit den 
Klienten zu finden. Einen Weg selbstverständ
lich, der in den oft recht schwierigen sozialen 
Verhältnissen auch gangbar ist. 

Unser Team geht davon aus, daß mit den 
Ratsuchenden nicht nur Formen des sozialen 
Verhaltens erübt werden können, sondern daß 
in jedem Menschen der Wille zur selbständige~ 
Lösung seiner Probleme geweckt werden kann, 
wenn erst einmal die bedrückende Enttäu
schung oder Resignation überwunden ist. In der 
anthroposophischen Arbeit hat sich immer wie
der gezeigt, daß die künstlerische Therapie sol
che Quellkräfte der Seele freilegen und den 
Menschen zu neuer Initiative führen kann. Die 
Freude am künstlerischen Tun, die Entdeckung 
der eigenen Ausdruckskraft und das Verständ
nis für den künstlerischen Ausdruck des Mit
übenden sind drei Erfahrungen, die die Seele 
für ihre menschliche Umwelt öffnen, das Selbst-

vertrauen stärken und den Mut zur Initiative 
wecken. 

Deshalb wird die künstlerische Therapie ei
nen wichtigen Platz in der Arbeit der Erzie
hungsberatungsstelle Dortmund-Schamhorst 
einnehmen. Nicht minder wichtig sind die the
rapeutischen Spielgruppen, in denen verschüch
terte, vereinsamte, gehemmte oder sonst behin
derte Kinder in der ihnen gemäßen Weise- eben 
im Spiel- ihre Probleme zum Ausdruck bringen 
und unter Anleitung des Spieltherapeuten einen 
Weg zu deren Lösung finden; ja vielleicht über
haupt erst die Spielfähigkeit entwickeln, auf der 
später andere Aktivitäten, auch diejenige des 
Lernens, aufbauen. Für Jugendliche und für 
Eltern werden Gesprächsgruppen und Arbeits
gemeinschaften eingerichtet, die praktische Hil
fe anbieten, um die in der persönlichen Bera
tung besprochenen Probleme zu lösen. 

So möchte unser Team versuchen, dem Auf
trag der allgemeinen Erziehungsberatung da
durch gerecht zu werden, daß Erkenntnis folge
richtig in die Beratung und in die praktische 
Hilfe für die Klienten umgesetzt werden - und 
daß damit die Anthroposophie für die soziale 
Arbeit innerhalb eines gesamten Stadtbezirks 
fruchtbar wird'~. 

johannes W. Schneider 

'' Aus dem Mitteilungsblatt der Rudolf-Steiner-Schule im Päd
agogisch-sozialen Zentrum Dortmund. 

Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

N ovalis und die moderne Kunst 

Diether Rudloff" Apokalypse und Prophetie. Novalis und die Kunst des 20. Jahrhunderts. 
Band 2 der Reihe » Zukunftsaspekte der Kunst«. 114 Seiten, Cellophaniert DM 12,50; · 
]acobus-Verlag, Gundelfingen 1977''. 

Dieser zweite Band aus der »roten Reihe;, 
wird eingeleitet mit einer kurzen Bestandsauf
nahme und Darstellung der Vielfalt der künstle
rischen Strömungen im 20. Jahrhundert. Beson
ders deutlich wird dabei, daß die Kunst heute 
nichts mehr mit dem eigentlichen, praktischen 
Leben zu tun hat. In früheren Jahrhunderten 
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war sie selbstverständlich Bestandteil des gan
zen Lebens eines Menschen. Dieser Zwiespalt 
zwischen der dem Leben entfremdeten Kunst 
und dem kunstlos gewordenen Alltag ist ein 
Merkmal unserer Zeit. Dennoch, so meint Rud
loff, war die Entstehung dieser Kluft notwen
dig, »weil der Mensch nicht ewig in jenem 



paradiesischen Urzustand der unschuldigen 
Kindhaftigkeit leben mochte, wo er aus unbe
wußten Kräften künstlerisch tätig war, sondern 
vorwärtsschreiten wollte auf dem Weg zur 
Mündigkeit und Freiheit» (S. 17). 

Ebenso unüberbrückbar erscheint heute die 
Kluft zwischen der Vielzahl der Betrachter ei
nerseits und den Künstlern und deren Werke 
andererseits. Es ist ja schon bemerkenswert, daß 
modernste »Kunstwerke« nicht mehr selbst zu 
sprechen vermögen. Die oft verwickelten 
Selbstinterpretationen der Künstler und zahllo
se sogenannte Fachleute haben die Kunst zu
nehmend verwissenschaftlicht und dem Laien 
noch unzugänglicher gemacht. Die größte 
Kunstausstellung der Welt, die Documenta 6 in 
Kassel1977, lieferte dafür hinreichend Beispiele. 

Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang 
für die Zukunft immer klarer stellen wird, muß 
demnach lauten: Wie kann heute auf höherer 
Ebene aus dem Bewußtsein heraus diese Kluft 
zwischen dem kunstlosen Alltag und einem 
schöpferisch-künstlerischen Tätigsein über
wunden werden? Wie kann Leben und Kunst 
wieder eine Einheit werden, nachdem die natür
lichen und unbewußten Fähigkeiten zum künst
lerischen Schaffen weitgehend verlorengegan
gen sind? 

Die folgenden Kapitel des Buches fragen 
dann nach der Persönlichkeit des Novalis und 
seiner Zeit. In diesem Zusammenhang stellt 
Rudloff deutlich heraus, daß im Grunde die 
Romantik ein für uns heutige Menschen ungelö
stes Rätsel ist. Das beste Beispiel dafür ist Nova
lis selbst. Erst in neuerer Zeit gibt es in zuneh
menden Maße Schriften über ihn, die vor allem 
auch der Frage nachgehen, welche Bedeutung 
sein Gedankengut für unsere heutige Zeit haben 
kann. Immer erneut wird man jedoch feststel
len, daß die heute üblichen literaturhistorischen 
Interpretationsmethoden wenig zum Verständ
nis dieser außergewöhnlichen Inhalte beitragen 
können. Die Gedanken des Novalis lassen sich 
nicht in ein festgelegtes Begriffssystem einord
nen, sie müssen fortwährend im Schöpfungs
prozeß und in Metamorphose gedacht werden. 
Von einer solchen gleichsam künstlerischen Be
trachtungsan her gesehen wird auch das Element 
Kunst über seine heutigen einseitigen Grenzen 
hinausgeführt und betrieben werden, so daß 
schließlich das Leben selbst wieder zum Kunst
werk werden kann. In diesem Zusammenhang 
spricht Rudloff vom »Kunst-Menschen« der 
Zukunft. Gemeint ist der Mensch, der einst die 
verödete, abgestorbene Welt zum eigentlichen 

Leben erwecken soll. Für Novalis ist der heuti
ge Mensch erst auf dem Wege zum eigentlichen 
Menschsein. Vor allem gilt es, das Freie, Schöp
ferische des Kindhaften durch das ganze Leben 
hindurch zu bewahren. >>Je länger der Mensch 
Kind bleibt, desto älter wird er.« So schlicht 
und zugleich genial hat es Novalis in seinem 
»Heinrich von Ofterdingen« ausgedrückt. So 
erscheint die Weisheit des Alters dem freien, 
ungezwungenen, kindlichen Spiel am meisten 
verwandt. - In dem Novalis Gedicht: »Wenn 
nicht mehr Zahlen und Figuren I Sind Schlüssel 
aller Kreaturen ... « kommt diese Beziehung 
besonders deutlich zum Ausdruck. 

Die weiteren Kapitel des Buches befassen sich 
dann mit der Frage nach den Hintergründen der 
abstrakten Kunst des 20. Jahrhunderts. Da ver
sucht der Autor zu belegen, daß die entschei
denden Denkmodelle für die abstrakte Kunst 
bereits in der Romantik zu finden sind. Auf
schlußreich sind in diesem Zusammenhang eini
ge Novalis-Zitate über das Abstrakte, deren 
Inhalte weitgehend auch für die abstrakte Kunst 
Kandinskys zuzutreffen scheinen. Erwähnt 
wird in diesem Zusammenhang auch der Künst
lerkreis des »Blauen Reiters« in München. Diese 
Gruppe von Künstlern wollte nicht nur der 
europäischen Kunst neue Impulse geben, son
dern es war ihr besonderes Anliegen, »in die 
soziale Wirklichkeit konkret hineinzuwirken, 
um sie zu verändern, um sie von Grund auf zu 
erneuern« (S. 91). In der äußeren Wirklichkeit 
sahen sie nur die vordergründige Form und 
Hülle, die das wahre Bild der Welt verschlei
ert. Ihr künstlerisches Bemühen ging deswe
gen dahin, die hinter dem äußeren Schein ver
borgene eigentliche Wirklichkeit in ihren Bil
dern sichtbar werden zu lassen. 

Rudloff stellt dann im Folgenden auch Paral
lelen her zwischen Novalis und dem künstleri
schen Bemühen Paul Klees und Max Heck
manns. Diese Ausführungen können zunächst 
vom Leser nur einfach aufgenommen werden, 
ohne daß er sie· sogleich voll gedanklich nach
vollziehen und durchschauen kann. Hier tritt 
ein gewisses Problem des Buches hervor; Es ist 

!zwar ein großes Spektrum an verschiedenen und 
auch interessanten Aspekten aufgezeigt, aber 
die Fülle des Materials und der vielseitigen Zita
te macht es dem Leser oft schwer, darin so ohne 
weiteres die tieferen Zusammenhänge zu ent
decken. 

Andererseits bietet das Buch jedoch eine Viel
zahl interessanter, oft ungewohnt eigenwilliger 
Denkansätze zu Fragen der modernen Kunst 
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und deren Beziehung zu der .romantischen 
Weltanschauung im Allgemeinen und zu Nova
lis im Besonderen. Wenn das Buch auch nur 
wenige Teilaspekte der Gesamtpersönlichkeit 
des Novalis bringen kann, so zeigt sich doch 
schon an diesem Wenigen, daß Novalis wahr-

haftig in seiner Bedeutung für die Zukunft der 
Menschheit erst noch entdeckt werden muß. 

Chri$tian Schlooss 
'' Die Schrift kann vorerst nur unmittelbar vom Jakobus· 
V erlag, Fichtenstraße 24, 7803 Gundelfingen, bezogen werden. 
- Siehe auch die Buchbesprechung im Mai·Heft auf S. 272. 

Taschenkalender.1979 des Verlags Urachhaus 
Im vergangenen Jahr wurde in dieser Zeit

schrift (siehe die Besprechung im November
heft 1978) der vom Verlag Urachhaus, Stuttgart, 
herausgebrachte neue Kalender eingehend ge
würdigt. Der Dank, den wir damals ausspra
chen, galt nicht nur dem Verlag und den vielen, 
die gewiß bei der Verarbeitung des Materials 
beteiligt waren, vor allem galt er dem Pfarrer der 
Christengemeinschaft, Wilhehn Hörner, Eßlin
gen, auf den die Idee und die gesamte Gestal
tung zurückgeht. 

Der Kalender 1978 hat ein sehr breites Echo 
gefunden, aus dem erkennbar war, daß mit ihm 
einem wirklichen Bedürfnis bei sehr vielen 
Menschen entgegengekommen wurde. Die für 
die Erstellung Verantwortlichen haben an der 
gesamten Konzeption inzwischen intensiv wei
tergearbeitet, haben auch viele Anregungen aus 
dem Abnehmerkreis positiv aufgegriffen. So 
steht nun das im letzten Jahr geborene Kind in 
vielfältig neuer Gestalt im zweiten Jahr vor uns. 
Beginnen wir mit dem Äußeren. Aus dem etwas 
kühlen Blau des Kunstledereinbandes ist ein 
frisches Rot geworden. Außerdem gibt es noch 
eine Sonderausfertigung für Liebhaber mit ei
nem dunkelbraunroten Ledereinband''. Auch 
das Format ist leicht geändert. Es ist etwas 
schmaler und ein wenig höher geworden; in 
jedem Falle ist eine außerordentlich handliche 
Form. entstanden. 

Was den Inhalt betrifft, so sind in dem hinte
ren Teil manch wichtige Sachhinweise zusätz
lich aufgenommen worden, was auch in der 
vorjährigen Besprechung angeregt wurde. Wir 
finden da nun Postgebühren, Kilometerentfer
nungen zwischen deutschen Städten, überblick 
über internationale Währungen, ein Verzeichnis 
der Postleitzahlen und Telefonvorwahl-Num
mern der größeren Ortschaften in der Bundes
republik Deutschland, auch Hinweise auf das 
internationale Telefonnetz u. a. Neu hinzuge
treten ist auch ein herausnehmbarer Vormerk
faltkaiender für das ganze Jahr, der dem Ter
minplaner rasche Überblicke erlaubt. 
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Besonders zu begrüßen ist aber die intensive 
Weiterbearbeitung der Gedenkdaten, die im 
Kleindruck den einzelnen Tagen beigegeben 
sind und schon ganz mit dem inneren Duktus 
des Kalenders in Beziehung stehen. Hier ist 
durch die zusätzliche Hereinnahme vieler neuer 
kulturhistorischer Aspekte, zugleich durch die 
behutsame Beschränkung mancher in dem er
sten Kalender enthaltenen Daten, ein wesendich 
breiteres und ausgewogeneres allgemein-kultu
relles Spektrum entstanden. Auch sind neben 
den zahlreichen Todesdaten nun eine Fülle von 
Geburtstagen historischer Persönlichkeiten mit 
aufgenommen worden. Der Kalender hat durch 
dies alles sehr gewonnen. 

Es soll hier aber über diesen Hinweis auf 
wertvolle Änderungen hinaus doch noch einmal 
auf das Grundsätzliche dieser so außerordent
lich zu begrüßenden Unternehmung des Verla
ges Urachhaus hingewiesen werden. Der Kalen
der enthält außer den erwähnten besonderen 
Gedenkdaten vor allem sehr dichte astronomi
sche Aspekte über den Stand der Planeten, ins
besondere auch über Mond und Sonne. Das 
macht den Kalender neben den weiteren Daten 
über Mondphasen und entsprechende Angaben 
hinaus - siehe hierzu das instruktive Vorwort 
von Wilhelm Hörner - zu einem wertvollen 
Freund für den an der Himmelskunde Interes
sierten. Daß der Sonntag nun wieder in seine 
kosmologisch begründete Stellung als erster Tag 
der Woche eingesetzt ist, konnten wir als ein 
wichtiges Element bereits im Vorjahr erwähnen. 
Es ist gewiß von großer geistiger Bedeutung, 
wenn immer mehr Menschen Gesichtspunkte 
gewinnen, die sie nicht nur in ein von einseiti
gen Wirtschaftskräften diktiertes Zeitgefühl 
hineinstellen. - Wir möchten unsere Leser also 
abermals auf diesen sehr gehaltvollen, prakti
schen und auch äußerlich ansprechenden Kalen
der hinweisen. Es ist ihm eine wachsende Ver-
breitung zu wünschen. M. Leist 

* Einfache Ausführung mit Kunstledereinband DM 9,50; San· 
deranfertigung DM 17,-. 



Schriften für den naturwissenschaftlichen Unterricht 

Von unserem langjährigen Mitarbeiter Dr. 
Manfred von Mackensen, Lehrer an der Freien 
Waldorfschule Kassel, sind im Rahmen der 
>>Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund 
der Freien Waldorfschulen« folgende Schriften 
erschienen und von deren Naturwissenschaftli
chen Abteilung, Kassel-Wilhelmshöhe, Run
rodstraße 17, zu beziehen: 

»Vom Kohlenstoff zum Äther«, »Salze, Säu
ren, Laugen«. Zum Chemie-Unterricht der 9. 
und 10. Klasse. 250 Seiten. (Überarbeitete und 
erweiterte 2. Auflage. DM 14,-) 

»Kräfte, eine Einführung« .. Zum Physik
unterricht der 10. Klasse, auch für die Schüler
hand geeignet. 80 Seiten. (Neu herausgegeben. 
DM 6,-; ab 10 Stück DM 3,50) 

»Laborunterricht in Chemie: Alkohol, Seife, 
Salz«. Werkunterricht in der 8. bis 11. Klasse, 50 
Seiten. (Neu herausgegeben. DM 5,-) 

»Die Chemieepochen der 7. und 8. Klassen«, 
Mit Versuchsbeschreibungen. 250 Seiten. (DM 
10,-) 

Anschriften: 

»Werken und Basteln - Häusliche Versuchs
reihen mit den Mitteln des Alltags«. Heft 1: 
7. Klasse; Heft 2: 8. Klasse. Für die Schüler
hand. Je ca. 40 Seiten. (DM 4,-; ab 10 Stück DM 
2,-) 

>>Elektrowerken«. Bau eines Meßgerätes 
(Tangentenbussole) z. B. im Einsprachler-För
derunterricht der 9. Klasse. 13 Seiten Xerokopie 
(DM 3,-) 

»Bau und Einrichtung naturwissenschaftli
cher Unterrichtsräume«. Ein Merkblatt. 28 Sei
ten. (kostenlos) 

>>Von der Akustik zum Elektromagnetis
muS<<, Zu den Physikepochen der 6. bis 8. Klas
se. Grundbegriffe der Akustik, Optik, Wärme, 
Elektrizität, Magnetismus, Mechanik, Hydrau
lik, Aeromechanik. Mit Versuchbeschreibun
gen. (Lieferbar Januar 1979) 
Ferner: 

»Wie wirken atomistische Modellvorstellun
gen auf das Naturverstehen des (jungen) Men
schen?« In: E. Fucke, Berufliche und Allgemei
ne Bildung. Sturtgart·: Klett Verlag 1976. 

Ernst Weissert, Zur Uhlandshöhe 12b, 7000 Stuttgart 1. 
Dr. Dietrich Spitta, Zelgmadenstraße 5, 7000 Stuttgart 1. 
Benedikt Picht, Münchinger Straße 5, (Schloß), 2570 Ditzingen. 
Joachim Hein, Diekwischstraße 10, 2000 Harnburg 62. 
Dr. Elisabeth Klein, Gänsheidestraße 100, 7000 Stuttgart 1. 
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RUDOLF STEINER 
AUFSÄTZE UND VORTRÄGE ÜBER DAS SOZIALE LEBEN 

UND DIE DREIGLIEDERUNG DES SOZIALEN ORGANISMUS 

Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus 
und zur Zeitlage 1915 bis 1921 
ln Ausführung der Dreigliederung des sozialen Organismus: Internationale Lebensnot
wendigkeiten und dreigliedriger sozialer Organismus - Marxismus und Dreigliederung 
- Freie Schule und Dreigliederung - Was not tut - Arbeitsfähigkeit, Arbeitswille und 
dreigliedriger sozialer Organismus- Sozialistische Seelenblindheit- Sozialistische Ent
wicklungshemmungen - Was «neuer Geist» fordert - Wirtschaftlicher Profit und Zeit
geist - Geistespflege und Wirtschaftsleben - Recht und Wirtschaft - Sozialer Geist 
und sozialistischer Aberglaube - Die pädagogische Grundlage der Waldorfschule - Der 
Grundirrtum im sozialen Denken - Die Wurzeln des sozialen Lebens - Der Boden der 
Dreigliederung - Wahre Aufklärung als Grundlage des sozialen Oenkens - Der Weg 
zur Rettung des deutschen Volkes - Der Durst der Zeit nach Gedanken - Einsicht 
tut not. 
Aufsätze aus den Zeitschriften «Dreigliederung des sozialen Organismus» und «Soziale 
Zukunft» -Gedanken während der Zeit des Weltkrieges 1914-1918- Die Memoranden 
aus dem Jahre 1917 - Aufruf «An das deutsche Volk und an die Kulturwelt», und wei
tere Aufsätze. 
1. A·uflage 1961. Rudolf Steiner Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 24 
483 Seiten ISBN 3-7274-0240-7 Leinen Fr. 30,-/ DM 33,-

Die soziale Frage 
Die wirkliche Gestalt der sozialen Frage, erfaßt aus den Lebensnotwendigkeiten der 
gegenwärtigen Menschheit auf Grund geisteswissenschaftlicher Untersuchung - Die 
vom Leben geforderten wirklichkeitsgemäßen Lösungsversuche für die sozialen Fragen 
und Notwendigkeiten auf Grund geisteswissenschaftlicher Lebensauffassung -
Schwarmgeisterei und reale Lebensauffassung im sozialen Denken und Wollen - Die 
Entwicklung des sozialen Denkens und Wollens und die Lebenslage der gegenwärtigen 
Menschheit - Das soziale Wollen als Grundlage einer neuen Wissenschaftsordnung -
Welchen Sinn hat die Arbeit des modernen Proletariers? 
Sechs öffentliche Vorträge, gehalten in Zürich vom 3. Februar bis 8. März 1919 
1. Auflage 1977. Rudolf Steiner Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 328 
198 Seiten ISBN 3-7274-3280-0 Leinen Fr. 28,-/ DM 31,-

ISBN 3-7274-3281-X Kart. Fr. 23,-/ DM 25,50 

Soziale Zukunft 
Die soziale Frage als Geistes-, Rechts- und Wirtschaftsfrage - Das Wirtschaften auf 
assoziativer Grundlage. Die Umwandluog des Marktes. Preisgestaltung. Geld- und 
Steueiwesen. Kredit- Rechtsfragen. Aufgabe und Grenze der Demokratie. Öffentliche 
Rechtsverhältnisse und Strafrechtspflege- Geistesfragen. Geisteswissenschaft (Kunst, 
Wissenschaft, Religion). Erziehungswesen. Soziale Kunst - Die Zusammenwirkung des 
Geistes-, Rechts- und Wirtschaftslebens zum einheitlichen dreigegliederten sozialen 
Organismus - Das nationale und internationale Leben im dreigegliederten sozialen 
Organismus. 
Sechs öffentliche Vorträge mit Fragenbeantwortungen, gehalten in Zürich vom 24. bis 
30. Oktober1919 
2. Auflage 1977. Rudolf Steiner Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 332a 
238 Seiten ISBN 3-7274-3325-6 Leinen Fr. 32,-/ DM 35,-

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH/SCHWEIZ 
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RUDOLF-STEINER-SCHULE 
Im Pädagogisch-Sozialen Zentrum 
Dortmund 

sucht weiterhin 

2 möglichst erfahrene 
Klassenlehrer/Innen 

sowie 

Fachlehrer/innen 
für Deutsch 
Gartenbau 
Musik 

Bewerbungen erbeten 
an das Kollegium der 

Rudolf-Stelner-Schule Dortmund 
Mergeltelchstraße 45 
4600 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-4 80 

Im Rahmen unserer aufsteigenden Zwei
zügigkeif brauchen wir Lehrer für die 
Fächer 

Mathematik, Physik, Geographie 
Englisch, Französisch, Eurythmie 

Kollegium der 
Rudolf Stelner Schule 
Hamburg-Wandsbek 
Wandsbeker Allee 55, 2 Harnburg 70, 
Telefon (0 40) 68 50 00 

Wir stehen vor dem Aufbau der Oberstu
fe und suchen für das kommende Schul
jahr (Sommer 1979) 

elne(n) Oberstufenlehrer(ln) 

mit verschiedenen Fachkombinationen. 

Wir bitten um Ihre Angebote an die 

RudoH-Stelner-Schule 
Erlenweg 1 
7440 Nürtlngen 

Wir suchen zum 1. 1. 1979, eventuell auch früher, 

Mitarbeiter(in) 
für unsere umfangreiche Verwaltung. Sie sollten fundierte Kenntnisse in 
Lohn- und Finanzbuchführung mitbringen. Unsere gesamte Buchhaltung 
läuft über EDV. 
Für Ihre Tätigkeit ist Einfühlungsvermögen im Umgang mit Menschen und 
Engagement Voraussetzung. 
Wir sind ein Institut für entwicklungsgestörte Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit eigener Sonderschule und Werkstätten. Ihre Gehaltswün
sche sollten Sie mit uns persönlich besprechen. Bei der Wohnraum
beschaffung sind wir behilflich. 

Zuschriften an: 

Hell- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder 
Bingenhelm e. V., 6363 Echzell 2 
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J. BOCKEMÜHL· W. SCHAD 
A.SUCHANTKE 

Menschund 
Landschaft 

Afrikas 
Zur Ökogeographie, Biologie 

und Völkerkunde. 
Ca. 170 Seiten, mit zahlreichen, z.T. 

farbigen Abbildungen, Leinen ca. DM 38,
(erscheint Anfang November) 

Die drei Autoren - sie sind Biologen, Lehrer an 
Waldorfschulen und Dozenten an anthroposo
phischen Seminaren - berichten in diesem Buch 
über die Erlebnisse und Erkenntnisse ihrer ge
meinsamen Reise in Gebiete Ostafrikas. Die viel
seitigen Begegnungen mit der afrikanischen 
Landschaft und ihren Menschen öffnen einen 
neuen Blick für die natürlichen, gewachsenen 
Lebenszusammenhänge, die Mensch und Natur 
verbinden. 

A. Suchantke beschreibt das Wesen der Land
schaft als Lebensraum allgemein, dann im beson
deren die afrikanische Landschaft in ihrer ökolo
gischen Gliederung nach Regenwald, Savanne 
und Wüste. Sehr mannigfaltig, unterstützt von 
zahlreichen Tafeln und Abbildungen, schildert er 
das pflanzliche und tierische Leben in diesen 
Landschaften.- J. Bockemüht wertet die unmit
telbaren Erfahrungen methodisch aus, indem er 
zeigt, daß die Betrachtung der Natur vielgliedrig 
ist und je nach Art auch die verschiedenen 
Schichten der gestaltbildenden Kräfte aufdeckt. -
W. Schad läßt die Entdeckungsreise, die dieses 
Buch anbietet, in den Begegnungen mit den Ein
heimischen kulminieren. Ein tiefes Berührtsein 
mit den Stämmen spricht durch die Schilderung. 

VERLAG 
FREIES 

_ GEISTESLEBEN_ 



Der afrikanische Mensch offenbart gerade 
im Einklang mit der tragenden Natur sein 
geistiges Wesen mit Eigenschaften, die wir 
Europäer kaum noch kennen. 

Dieses reich illustrierte Buch, lebendig und 
farbig geschrieben, vermittelt einen erleb
nistiefen und erkenntnisreichen Eindruck 
von der afrikanischen Welt, einen Spiegel 
der besonderen Landschaft Ostafrikas. Je
den spricht es an, nicht nur den Naturwis
senschaftler. 

INHALT: 

ANDREASSUCHANTKE 
Der dreigliedrige Landschaftsorganismus 
Afrikas 
I. Landschaft und Kontinent als Organismus 
II. Die Lebensräume Afrikas 
Der Regenwald I Die Wüste I Die Savanne 
111. Zusammenfassung. Der Mensch und die 
Zukunft der afrikanischen Landschaft 
JOCHEN BOCKEMÜHL 
Lebendiges Erkennen von Landschaften 
I. Einleitung 
II. Vom Realitätserleben - eine erste metho
dische Betrachtung 
Vom Bewußtseinsleben im Licht I Von der 
Aktivität des Erlebens in der Wärme I Die 
Pflanzenbildung als Ergebnis von Licht, Wär
me und Feuchte I Vom Urbild der Pflanze im 
N aturzusammenhang. 
111. Lebensbild verschiedener afrikanischer 
Landschaften 
Der tropische Regenwald von Kakamega I Die 
Dornbusch-Savanne von Mangola. 
IV. Elemente und Ätherarten 
Von den Elementen Erde, Wasser, Luft, Wär
me als Betrachtungsweisen I Vom Sternenhim
mel als Urbild des kosmischen Aspektes der 
Welt I Von Betrachtungsweisen, die den 
Ätherarten entsprechen. 
V. Schlußbetrachtung 
WOLFGANG SCHAD 
Menschen in Ostafrika 
I. Begegnungen 
II. Die besuchten Stämme im Einzelnen 
Die Kindiga I Die Bantu I Die Massai und 
Iraku. 
III. Rückschau und Ausblick 
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Wir suchen dringend eine 

Waldorfkindergärtnerin 

für unseren Waldorfkindergarten ln Lud
wigsburg. 

Waldorfschule-Kindergarten-Verein e. V. 
lmbröderstraße 14 
7140 Ludwigsburg, Tel. (0 71 41) 2 49 23 

Gesucht wird zum baldmöglichsten Ein
tritt ein( e) 

Klassenlehrer(ln) 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach-Engelberg 
(Nähe Stuttgart) 
Telefon (0 71 81) 70 41 

Die Freie Waldorfschule Engelberg 
sucht zum Schuljahresbeginn Sommer 
1979 im Zuge ihrer Schulerweiterung 
Lehrer für die Fächer 

Deutsch I Geschichte 
Mathematik I Physik 
Englisch I Französisch 
Eurythmie 
Helleurythmie 
Turnen 
Handarbeit 
Handwerk 

Weiterhin benötigen wir für die Euryth
miebegleitung einen Klavierspieler (Ge
halt durchgehend). 

Interessenten wenden sich bitte an 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach-Engelberg 
(Nähe Stuttgart) 
Telefon (0 71 81) 70 41 

530 

Im 
Einklang 

~-mit d~r 
Natur ... 

Weleda Sole-Zahncreme 
zur medizinischen 

Zahn- und Mundpflege: 
Ihr Geschmack ist so außergewöhnlich wie 
ihre Konzeption- unverfälscht, herrlich rein und 
voll von natürlich belebender Frische. Ganz 
unkonventionell ersetzen wir den Schaum, 
dessen reinigende Wirkung ohnehin begrenzt 
ist, durch eine Komposition von Salzen, da
runter eine Meersalzlösung mit all ihren wert
vollen Spurenelementen. 

Die Salze sorgen für eine tiefgreifende Selbst
reinigung des Mundraumes, sie wirken osmo
tisch und entwässern dadurch krankhaft auf
geschwemmtes Gewebe. Der Speichel beginnt 
verstärkt zu fließen, er schwemmt Fäulnis- und 
Giftstoffe nach außen und verhindert die Bil
dung von Zahnbelägen. Auf diese natürliche 
Weise reinigt sich der Mundraum selbst- von 
innen heraus. 

Am besten geben Sie die Sole-Zahncreme auf 
eine nur leicht angefeuchtete Kurzkopfbürste. 
Die weichen Salze schonen den empfindlichen 
Zahnschmelz, lösen sich während des Putzvor
ganges völlig auf und neutralisieren karies
fördernde Säuren. Unterbrechen Sie einmal 
das Bürsten und atmen durch den Mund ein -
Sie werden die kostbaren ätherischen Oie in 
ihrer ganzen Reinheit erleben! 

WELEDA 



Haben Sie ein 
Steckenpferd? 

Sie finden bei uns: 

Bastei-Filze 

Bastei-Papiere 

Kardierte Naturwolle 
zum Stopfen von Kissen, Puppen, 
Tieren, zum Handspinnen 

Baumwoll-Trikot 
für Puppenkörper 

Handstrickgarne 
aus 100% Schafschurwolle 

Bitte Prospekte anfordern 

Günter Rosskopf, Postfach 2169 
7850 Lörrach 

Das große 
Verkaufsprogramm für 

WERKEN+BASTELN 
alles in einem Katalog: 
Keramik · Holzspan · Batik · 
Peddigrohr · Email · Raum
und Modeschmuck · etc. · 

Ein unentbehrlicher Einkaufs
helfer für Schule, Kindergarten, 
Jugendgruppe, 
Beschäftigungstherapie usw. 

Katalog kostenlos und 
unverbindlich bei: 

W. SCHAFMEISTER OHG 
Materialversand 
Postfach 9280 
4930 Detmold 19 

(VERSUCH ~ 
ÜBERMODERNE 

LITERATUR 

121 Seiten, kartoniert DM 18,
(LOGOI- Wissenschaft!. Reihe, Bd. 4) 

Unter dem Leitmotiv •Bilder und Ge
genbilder• beschreibt der Autor die 
Wege, auf denen die Versuche zur 
Moderne, wie sie in Gestalten wie Ner
val, Baudelaire, Melville, Morgenstern, 
Unamuno, Claudel, Arrabal,lonesco u. 
a. auftreten, als Wege einer neuen 
Geisterfahrung. Er zeigt in diesen Es
says wie schon in seinen •Wandlun
gen des Tragischen•, daß in der mo
dernen Literatureine neue Metaphysik 
zum Durchbruch kommt, die aus dem 
Prinzip der Erfahrung erwächst und 
somit ein monistisches Weltbild for
dert, das jedoch, vielfältig in den Bil
dern und Gegenbildern, die Dimen
sion der schöpferischen, freien Imagi
nation mit umschließt. 
Aus dem Inhalt: Der Dichter und seine 
Reise (Nerval). Überdruß im Doppel
schein des Bösen (Baudelaire). 
Durchs Dunkel zum Licht (Melville). 
Der Pfad (Morgenstern). Der weiße 
Christus (Unamuno). Ein umgekehrtes 
Vaterunser (Prevert). Gegenbilder (Ar
rabal). Suche nach sich selbst (lo
nesco). 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Soeben erschienen: 
Die Reform 

des Paragraphen 21 8 
Menschsein jenseits von Geburt 

und Tod 
Von Michael Debus 

•Vorträge• 20, 28 Seiten, kart. DM 5.-

ln den letzten Jahren haben zahlreiche Erfahrungsbe
richte über das •leben nach dem Tode• zu der 
Erkenntnis geführt, daß es ein •leibfreies Bewußt
sein• geben muß. Die Anthroposophie weiß darüber 
hinaus auch von der vorgeburtlichen Existenz des 
Menschen. Von dieser Warte aus läßt sich erahnen, 
welche Folgen es haben muß, wenn ein Menschen
geist sich aus seinem vorgeburtlichen Bewußtsein 
heraus auf die Verleiblichuns zubewegt und sein 
Vertrauen in die Erde und den Menschen durch eine 
Abtreibung zerstört wird. 

Von der Sendung 
und Führung 
des Kindes 

Von Christian Schädel 
•Vorträge• 21, 28 Seiten, kart. DM 5.-

ln dem Augenblick, wenn ein Mensch geboren wird, 
begegnet uns eine geistige Individualität, die eine 
Aufgabe, ein Schicksal in unsere Erdengemeinschaft 
hineinträgt. ln der Seele will sich der Menschengeist 
gegenwärtig bildend offenbaren. Diese Sendung des 
Kindes muß mit einer erdengerechten Führung be
antwortet werden. Es ist unsere Aufgabe bei der 
Erziehung des Kindes, das, was in ihm veranlagt ist, 
so zu entwickeln und zu fördern, daß es sich selbst 
gestalten kann. 

NEUERSCHEINUNGEN 

RUTH ELSÄSSER 

Aschenputtel 
ein Bilderbuch mit dem Text der Brüder Grimm 
22 Seiten, 10 Bilder in Vierfarbendruck, Groß
format, Pappband mit Leinenrücken DM 18,-

Durch das .. Fingerhütchenoc bekannt und be
liebt, hat die erfahrene Kindergärtnerin wieder
um ein Bilderbuch gestaltet, das sich mit seinen 
herrlichen Bildern würdig dem "Fingerhüt
chen• an die Seite stellt. Ein Buch, das Kinder 
und Erwachsene gleichermaßen begeistert. 
"Aschenputtel« wird auch mit englischem, 
schwedischem, norwegischem und dänischem 
Text zu haben sein. 

LOTHAR REUBKE 

Der Spielmann 
Lieder und Musikstücke für Kinder 
32 Seiten, farbiger Einband, kart. DM 9,-

Der durch seine zahlreichen Kompositionen 
schon weithin bekannte Autor hat in diesem 
Bändchen eine Reihe kindgemäßer Lieder und 
Musikstücke zusammengefaßt, die aus Unter
richt und praktischem Tun mit Kindern ent
standen. 

Adventkalender 
mehrfarbig -transparent DM 8,
Hinter jedem Tagesfenster wartet eine neue far
benfrohe Überraschung! Am Fenster oder vor 
Kerzenlicht aufgestellt, erhöht sich die farbliehe 
Transparenz. 

Im neuen Gewand ist erschienen: 

LOTIELIES V. FREEDEN 

Das Eselein 
ein Märchen der Brüder Grimm 
20 Seiten, 9 mehrfarbige Bilder, Großformat, 
Leinen mit Schutzumschlag DM 15,-

Leuchtende Farbigkeit ganzseifiger Bilder be
gleitet den unvergänglichen Text der Brüder 
Grimm. Jedes Kinderherz schlägt höher, und 
die Seele atmet auf in der Wahrheit der Mär. 

Urachhaus ($) J. Ch Melllnger Verlag 
Postfach 131164 
7000 Stuttgart 1 
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Ich halte den Begriff »Mitteleuropa« als eines kulturell 
zusammengehörigen Gebiets garnicht fiir veraltet. Ich wage zu 
glauben, daß die Herstellung eines solchen dominationsfreien 

kulturellen Bereichs sowohl möglich als auch wünschens
wert· ist, ja daß sie fiir das Geschick Europas 

entscheidend sein kann. 

LESZEK KOLAK.OWSKI 

In 32 Beiträgen zeichnen 
22 Autoren ein phänome
nologisches Mosaik- MITrEIJ 

EURO PA 

Soeben 
erschienen! 

Bild Mitteleuropas mit 
der reich differenzierten 
Farbigkeit seiner Land
schaften, Völker und 
Kulturen. 
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Selten steht ein großer Künstler ver

gangener Zeit derart im Blickfeld des 

Jahrhunderts, wie es für Leonardo da 

Vinci in dem unseren zutrifft. Sein 

Genie hat fünf Jahrhunderte zuvor 

kühn geplant, entworfen, durch

dacht, überprüft, was heute Wissen

schaft und Technik praktizieren; sei

ne Gemälde sind weltberühmt, kaum 

weniger seine Studien auf unter

schiedlichsten Gebieten. 

Wie aber hat er gelebt, wie ist er 

unter seinen Zeitgenossen in Erschei

nung getreten, wer war er? • ... so 

angenehm im Gespräch, daß er die 

Seelen der Menschen an sich zog•, 

so drängend in seiner Erkenntnis von 

den Geheimnissen des Universums, 

immer auf der Spur der •unendlichen 

Ideen• •des ersten Bewegers• ,daß 

sich ihm auch der andere Teil der 

Rätsel zu erschließen begann: •Und 

wenn du allein wirst, wirst du ganz 

dir gehören.• -

Als brillanter Historiker- wie schon 

aus der Biographie über Michelange

le bekannt -, begabt mit der Feder 

eines florentinischen Dichters, führt 

Bruno Nardini den Leser in das Qua

trecento, verzaubert ihn, und schon 

sitzt man mitten in der Werkstatt des 

Verrocchio, geht in seine Schmiede, 

zu den Schmelzöfen, den Hobelbän

ken, den Magazinen für Gips und 

Wachs, mischt sich unter seine Schü

lerschaft, die Steinschneider, Gold

schmiede, Bildhauer, Maler. 

Später, in der platonischen Akade

mie, treten Gestalten auf, die das 

griechische Erbe, aber auch die Kab

bala mit christlichem Geistesgut, das 

Weltbild des Plato, des Aristoteles mit 

dem eines Albertus Magnus und 

Duns Scotus zu vereinigen erstreben. 

Hier unter den Humanisten ist Leo

nardo ebenso zu Hause wie in den 

Gewölben des Tommaso Masini da 

Pretola - mit dessen Hilfe er seine 

Flugmaschinen konstruiert-, denn er 

lernt alles, studiert bei den Großen 

seiner Zeit: Griechisch und Latein, 
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Geometrie, Mathematik, Geologie, 

Mineralogie, Zoologie, Botanik, Ana

tomie, Musik, Astronomie, die Kab

bala, die Alchimie. 

Ob die Lebensstationen Florenz, Mai

land, erneut Florenz, Rom und Cfoux 

bei Amboise heißen - immer bleibt 

Leonardo souverän, ein freier For

scher des Geistes, selbst in seinen 

Gemälden, deren Sprachen oft die 

eines bewußt erkannten christlichen 

Entwicklungsprinzips ist. 

Soeben erschienen: 

LEONARDO 
DA VINCI 
Leben und Werk 
Von BRUNO NARDINI 

Aus dem Italienischen von 
Barbars von Mönchhausen 
220 Seiten, 221 meist farbige 
Abbildungen, Ln. DM 28.-

Urachhaus 



Ein faszinierendes Kapitel 
iro-schottischen Christentums: 

Das Irische 
Hochkreuz 

Ursprung- Entwicklung- Gestalt 
Von BETIINA BRANDT-FÖRSTER 

192 Seiten, 49 ganzseitige Abbildungen, 
39 Zeichnungen, Bildkatalog, 

Standortkarte, Leinen DM 58,
(Soeben erschienen) 

Das Irische Hochkreuz ist ein zentrales Motiv irischer Kunst- und 
Geistesgeschichte; die repräsentative Kunst-Monographie von 
Bettina Brandt-Förster konzentriert sich deshalb ganz bewußt auf 
dieses bisher noch nie so umfassend behandelte Thema. Ikonogra
phie und Entwicklung des Irischen Hochkreuzes sind die beiden 
Hauptteile des attraktiven Kunstbandes, der von allen Freunden 
dieser einzigartigen, aus dem im-schottischen Christentum inspi
rierten Kunstformen sehr begrüßt werden wird. 

Aus dem Inhalt: Der Boden, auf dem das Hochkreuz steht. Das Christentum wird 
vorbereitet. »Christus, die wahre Sonne.« Die Brücke zum Mittelalter. 
Das Hochkreuz. Seine Gestalt. Der Orthostat. Das Bild. Gliederung des Hochkreuzes. 
Entwicklung des Hochkreuzes. Die »zweifache Wurzel« des Hochkreuzes. Das gezeich
nete Kreuz. Das F1echt- und Standkreuz. Das Ornament-Kreuz. Das Bild-Kreuz. Spät
formen des Hochkreuzes. 
Das Kreuz als Monument. Zur Herkunft von Kreuz-Monumenten. Kreuz-Monumente in 
Armenien. Das Hochkreuz in Northumbria. Das Hochkreuz in Irland. 
Zur Bestimmung des Hochkreuzes. Überlieferungen in Stein und Wort. Verwendung 
von Kreuzen. 
Zur Bedeutung des Hochkreuzes. Kreuz und Kreis. Vom Ornament zum Bild. Das Kreuz 
als »Individualität«. Christuswirksamkeit im Zeitenstrom. 
Anhang mit Literaturverzeichnis und einer Standortkarte aller erhaltenen und der 
dokumentierten Hochkreuze. 

Urachhaus 
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Vom Geheimnis der Rhythmen:. 

Zeit und Rhythmus 

Die Ordnungsgesetze 
der Erde und des Menschen 

Von WILHELM HOERNER 

386 Seiten, 15 Abbildungen, 
32 Zeichnungen, Leinen DM 37,

(Soeben erschienen) 

mlhelm Hoerner 

~s 
DIEORDNUNGS
GESETZEDER 

ERDE 
UNDDES 

MENSCHEN 

Ursdillaus 

Es ist heute erforderlich, daß ein wahres Weltbewußtsein weit mehr als nur 
Tatsachenwissen der sichtbaren Welt umfaßt. Deshalb haben diese Bausteine zu einer 
Rhythmenkunde das doppelte Fundament der rhythmischen Erscheinungen und der 
modernen Geisteswissenschaft. Leben, Rhythmen und Zeiten sind unlösar 
miteinander verbunden. Das zeigt sich zunächst im Auf- und Untergang der Gestirne, 
im Umschwung des ganzen Himmelsgewölbes. Rhythmus offenbart sich aber auch als 
die Urerscheinung allen Lebens. Wilhelm Hoerner bringt dazu eine Fülle von 
Beispielen aus dem Lebensbereich von Pflanze, Tier und Mensch. Daß sich der 
Mensch zu allen Zeiten den kosmischen Rhythmen verbunden fühlte, zeigt ein 
Einblick in die Geschichte des Kalenders, der Zeitmessung und des Uhrenbaues. Wie 
entstand die Stundenzählung, wie die Sieben-Tage-Woche, wie der Monat? Welchen 
geheimnisvollen Rhythmen offenbaren sich in den Jahreszeiten? fn welchem 
Zusammenhang stehen sie mit dem Kosmos? Darüber geben Mond- und 
Sonnenkulturen der alten Völker Aufchluß. Vielschichtige Rhythmengefüge und ein 
beständiges Ineinanderwirken von Seele und Leben ergeben sich, wenn man auf die 
feineren Abstufungen der Zeiten und Rhythmen im Menschenleben achtet. Bei der 
Betrachtung der Geschichte der Menschheit zeigt sich, daß auch hier Perioden 
auftreten, die kosmischen Rhythmen entsprechen. Wesen und Dauer der großen 
Kulturepochen korrespondieren mit dem Wandern des Frühlingspunktes durch die 
einzelnen Tierkreisregionen. Noch größere Zeitspannen umfassen die Weltalter und 
schließlich das Weltenjahr, das alle Lebensrhythmen in sich birgt. 

Urachhaus 



manufactur 
Schülerdruckerei an der 

Freien Rudolf-Stelner-Schule 
Amtahof, 2802 Ottersberg 

Die Schülerdruckerei 

Ooldschm iedeme lste rtin 
Mol'ion We nzi-Thotnoe 

Jndividw•ll• k'l•inodien 
L•mn it k oht<oktftrn,Tu,.mo lint.thnillt 

Au• eig•l't•m Y•rolag 

HeiiTidali-Vet>lag 
H.w.c.w.nz.l 

V•r•a t'IC:C bwc:hha"d•l 

an der 
Freien Rudolf-Steiner-Schule 
in Ottersberg 

Rudolf TPtithl .. j•. Obe~all wartl•tda5Wo~t uodiU.Io 

l•t".IButhiogtr-5!arkt Bewegtt Pferde s''"'""'"'"' 
Das blaue Kaninchen 
fo~Dige• Sild frbutk,•nih•(h·dtut•ch 

13,80 

19,80 
1~,10 

druckt ~:~~~,f~~~dtPbGI'tnHtilwipokwngrn dta Kohlbfcrffes l.SO 

:U: ~~h:~ ~~~::~.;t:~~~~!osptkte f"•i 
Pflanzenmärchen 
Michael Bauer, 111 Leinen 13.80 

Mi ntralien,Spitlu:ug auos Naturmoh,riai,A APA-M us ik1nstrLtmenh 
Stockmor-rarb•n- Wa ckse-Stifte- Blöcko - k'Q-r7.en 
G~!>Ch nrb.tl! H olx r>a hm ~n-k'tot'Z~ n l•uchtcH"• ~eh a [e n, Ku pf •r ~;o h I • n 

2 Erzählungen 
Michael Bauer, brosch. 

Gedichte 
Margarita Bianca 

Mananaun 
Zeitschrift, Großformat 
Sommer 1978 Das Kind 

3.80 

8.80 

9.80 
Interessierte können Förderar der 
Werkstatt werden. Wir senden dann je
weils die Neudrucke kostenlos zu. 
Förderar stellen einen Betrag nach eige
nem Ermessen zur Verfügung. 

Neueracheinungen 

Ruf 0!11/U2556 n •. ).J.Hayo•5tp.15 l012 Fellbach 

Wer braucht Hilfe 

in Russisch-Unterricht? 

Bitte anrufen: Tel. (0 73 21) 4 95 24 

WALT!;:R ~OLTZAmL WAL TER HOL TZAPFEL 

Seelenpflege-bedürftige Kinder 

MARIE SAVITCH 

Zur Heilpädagogik Rudolf Steiners, Band II 

Aus dem Inhalt: Autistische Kinder - Was liegt dem kindlichen 
Autismus zugrunde? Eine menschenleere Weit (Autimus als Zeiter
scheinung) - Mongoloide Kinder - Stoffwechsel und Bewußtsein 
(Die Phenylketonurie) - Schwachsinnige Kinder - Maniakalische 
Kinder - Zwang und VergeBlichkeit (Eisen- und Schwefelklnder) -
Die dreifache Polarität der kindlichen Entwicklungsstörungen 
Andacht zum Kleinen - Jähne und Denkvermögen. 

136 Seiten mit Abbildlt"i1gen, kart. Fr. 26.- I DM 28.50 

Eurythmie in Rudolf Steiners 
Faust-Inszenierung 
Aus dem Inhalt: Prolog im Himmel - Osternacht -
Zwinger - Dom - Romantische Walpurgisnacht -Vor 
dem Palaste des Menelaos - Mitternacht, Graue Wei
ber - Fausts Himmelfahrt -Anmerkungen. 

96 Seiten mit zahlreichen Skizzen der Verfasserio 
kart. Fr. 18.50 I DM 20.50 

::.....~--~·-------

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Goetheanum, CH-4143 Dornach 
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Der neue 
Kalender 1979 
zur zeitgemäßen Pflege eines 
geistgemäßen Zeitbewußtseins 

auf Grundlage 
der Gestirne des Himmels, 
der Rhythmen der Erde, 
der christlichen jahresfeste 
und der Menschheitsgeschichte -

ein Alternativ-Kalender 
für Zeitgenossen! 

Das Ist der Taschenkalender für den täglichen 
Gebrauch aus dem Verlag Urachhaus. Er Ist 
gegenüber der letztjährigen Ausgabe noch ln 
vlelam verbessert und enthilt: 
e Eine Doppelseite pro Woche, mit dem Sonn
tag beginnend; 
e die wichtigsten kosmischen Daten wie tägli
cher Sonnen- und Mond-Auf- und -Untergang 
und Planetenkonstellationen; 
e Festtage des christlichen Jahresfesteskrei
ses, unterschieden von anderen Feiertagen; 
e neben der offiziellen Wochenzählung die 
Wochenzählung vom Ostersonntag an sowie 
Angabe der •Monatstugend« nach Rudolf 
Steiner; 
e zahlreiche Gedenktage aus Geistes-, Rechts
und Wirtschaftsleben; 
e viele nützliche Beigaben, wie z. B.: himmels
kundliche Angaben; Gedenkjahre und -tage; 
Vormerkkalender 1980; bewegliche Feste; Dau
erkalender; Ostertafel; Ferienübersicht; Stun
denpläne; Zeitzonen; Postgebühren; Bahntari
fe; Entfernungstabelle; Währungstabelle; Post
leitgebiete; Welttelefon; Ortsverzeichnis mit aus 
der Anthroposophie hervorgegangenen Ein
richtungen; freie Seiten für Notizen. 

160 Selten, Format 15,5x10 cm, zweifarbiger 
Druck, ausfaltbarer Termlnplaner, separates 
Adressenverzeichnis, Lesezeichen, Gold
schnitt und Goldprigung, 
• roter Kunstlederelnband: DM 9.50 
• mit echtem Lederelnband: DM 17.-

Dieser Kalender ist an der Zeit! 
Ihre Bestellung auch, denn die Auflage ist be
grenzt. Bezug über den Buchhandel oder, falls 
nicht möglich, auch direkt vom Verlag Urach
haus, Postfach 131053, 7000 Stuttgart 1. 

Urachhaus 
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Zwei Waldorfschüler-Väter sehrleben aus Sorge um 
die Zukunft Ihrer Kinder und aus der menschlichen 
Verantwortung gegenaber der Erde eine Informations
schriftzum aktuellsten Zeitproblem: 

Ernst-Otto Cohrs - Wolfgang Knigge 

Atomenergie 
o .. GrundgeHiz und die Wirfdichkelt 
Tateachen - Hlntergrllnde -
und die gezlelte lrrefilhrung der ÖffenUichkelt. 

Mit Vorworten von Prof. Dr. Frltz Eberhard, Berlin. 
Mitverfasser des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland, und Prof. Dr. Werner G. Haverbeck, Prä
sident des Bundesverbandes Deutschland des Welt· 
bundes zum Schutze des Lebens (WSL). 

Die belden Verfasser haben aus langjähriger Erfahrung 
als deutsche Bürgerrechtler alle wesentlichen und vie
le bis dahin weithin unbekannte Fakten der unverant
wortbaren atomaren Spaltungstechnologie zusam
mengelaBt und auf 84 Seiten klar und präzise ange
sprochen. 

Die Broschüre kann bezogen werden von E. 0. Cohrs, 
Postfach 1165, 2130 Rotenburg/W. gegen Vorauszah
lung mittels Zahlkarte/Postüberweisung: E. 0. Cohrs, 
2130 Rotenburg/W., Postscheckamt Hamburg, Kto.-Nr. 
2617 14 - 203 (Vermerk AE 8750) -oder durch Betrag
Beilage, bzw. in Briefmarken an die o. a. Anschrift. 
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WILHELM ZUR LINDEN 

Geburt und Kindheit 

Pflege - Ernährung - Erziehung 

10., neubearbeitete Auflage 1978. 589 Seiten. Leinen DM 38.-

Dieses einführende Buch eines anthroposophischen Kinderarztes kommt den Wünschen vieler 
Eltern nach einer den Kindern mehr gemäßen Pflege und Erziehung entgegen. Der wachsende 
Erfolg des Buches macht es möglich, jetzt bereits eine zehnte Auflage vorzulegen: mit neuem 
Gesicht, überarbeitet, erweiten und neu geordnet, jedoch ganz und gar im bisherigen Charakter. 
Wilhelm zur Linden starb, als die 9. Auflage in Vorbereitung war. Viele der jetzt neuaufgenomme
nen Themen gehen noch auf seine Anregungen zurück. Seine Impulsivität, seine feine Beobach
tungsgabe und seine Fachkenntnis werden ihm immer neue Freunde gewinnen. 
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VITIORIO KLOSTERMANN · FRANKFURT AM MAIN 

Neuerscheinung 

Das Goetheanum 
Der Bau-Impuls Rudolf Steinars 

HAGEN BIESANTZ - ARNE KLINGBORG 
Unter Mitwirkung von Ake Fant, Hans Hermann, 
Rex Raab, Nikolaus Ruft 

Herausgegeben von der Sektion für Bildende Künste 
und der Sektion für Kunstwissenschaft am Goethe
anum 

Inhalt: Vorwort- Auf dem Wege zu einem neuen Bau
stil- Das erste Goetheanum- Das zweite Goetheanum 
- Rudolf Steinars Ästhetik - Rudolf Steinars Bau-Im
puls in der modernen Architekturgeschichte - Das 
Goetheanum in der Fachliteratur - Das Weiterwirken 
von Rudolf Steinars Bau-Impuls- Zur Architektenar
beit am Goetheanum - Architekten-Verzeichnis - Die 
Dornscher Bau-Chronik-Literatur. 

132 Seiten, 170 Abbildungen, z. T. farbig, 
Format 21,5X26,5 cm, kart. Fr. 27,-/DM 29,50 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Goetheanum, CH-4143 Dornach 
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Für den Oberstufenunterricht suchen wir 

Naturwissenschaftler und 
Germanisten (Deutsch-Geschichte) 

möglichst mit staatlichen Lehrberechti
gungen 

Rudolf-Stelner-Schule 
StelnplaHenweg 25 
8500 Nürnberg 
Telefon (09 11) 59 30 n 

Ab Januar 1979 erweitern wir unser Inter
nat und suchen daher für die Betreuung 
der Gruppen ein in Waldorfpädagogik 
erfahrenes und verantwortungsfreudiges 

Erzieherehepaar 
außerdem 

2 Erzieher(innen) 
Einarbeitung möglich! 

BiHe richten Sie Ihre Bewerbung an: 
Rudolf-Stelner-Schule Loheland 
6411 Künzell 5 b. Fulda 
Telefon (06 61) 6 90 09 

Wir suchen dringend ab sofort für 
den Ausbau unserer Oberstufe 

Naturwissenschaftler 

und für die beiden 1. Klassen im 
Schuljahr 1979/80 

Klassenlehrer/Innen 

sowie eine 

Handarbeitslehrerin 
(evt. auch ab sofort) 

Rudolf-Stelner-Schule 
Hamburg-Wandsbek 
Wandsbeker Allee 55, 
2000 Hamburg 70 
Telefon (0 40) 68 50 00 

BÜCHER AM EBERTPLATZ 
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Rainer WeitholT 
vorm. E. Försler-Gemer 

Theodor-Heuss-Rinc6 
5000 Köln I 
Tel. 0221/1233 07 

Lieber Leser, 

Buchhandlung und Versand 
Fachgebiete: Anthroposophische 
Geisteswissenschaft, Waldorfschulpädagogik, 
Bilder- und Jugendbücher 

die langjährige Tradition der Anthroposophischen Fach
buchhandlung Förster-Gerner wird nun unter neuem Namen 
fortgeführt. 
Trotz des hohen finanziellen Einsatzes, der unsere kleine 
Buchhandlung einige Anstrengung gekostet hat, haben wir 
uns jetzt entschlossen, die Rudolf Steiner-Gesamtausgabe 
sowie die Produktion der anthroposophischen Verlage stän
dig am Lager zu haben. - Auch jeden anderen Bücherwunsch 
bearbeiten wir schnell und zuverlässig. 
Und noch etwas: tUr legen Wert darauf, auch zu den Kun-
den unseres Versandes einen guten Kontakt zu haben. Schrei
ben Sie uns doch, was Sie von "Ihrer" Buchhandlung erwarten! 
Haben Sie Fragen? Können Sie uns eine Anregung geben? Wir 
nehmen uns gerne ein wenig mehr Zeit für Sie. 
\-lir freuen uns, Sie kennenzulernen und 
grüßen Sie freundlich 

B U C~l)~ EBER T PLATZ 



Die erste systematische Einführung in die 
Dreigf~ederung des sozialen Organismus 

Stefan Leber 
· Selbst

verwirklichung
Mündigkeit -

Sozialität 
Eine Einführung in die 

Dreigliederung des sozialen 
Organismus. 

Ca. 240 Seiten, 
kart. ca. DM 22,

(erscheint Oktober) 
Beiträge zur 

Anthröposophie 
Band 

Inhalt: 
1. Teil: Die Dreigliederung des 
sozialen Organismus - ein Gefü
ge zur gesunden gesellschaftli
chen Entwicklung (Was will die 
Dreigliederung? · Der Zielge
danke der Dreigliederungsidee -
Die Erkenntnisgrundlagen · Die 
Funktion des Geisteslebens als 
Beispiel für den analytischen 
Ansatz der Dreigliederungsidee 
· Funktion und Konstitution: 
Das Gestaltungsziel der Drei
gliederungsidee) 

3 ~ 3 zurAiidw ............. 

2. Teil: Die Dreigliederungsidee 
- Zusammenschau von Funktion 
und Sozialstruktur (Freies Gei
stesleben · Das assoziative Wirt
schaftsleben Demokratisches 
Rechtsleben · Ergebnisse und 
Ausblick.) 

Die von Rudolf Steiner im Jahre 1919 
formulierte Idee einer Dreigliederung des 
sozialen Organismus ist zwar politisch 
nicht wirksam geworden, ist aber in ihrer 
konzeptionellen Bedeutung voll erhalten 
geblieben: zum ersten Mal in der Ge
schichte der gesellschaftlichen Entwick
lung seit der Französischen Revolution ist 
hier die Darstellung einer neuen Gesell
schaftsordnung geleistet worden, die ihre 
Argumente aus einer höheren, ideologie
freien Einsicht in die menschliche Natur 
bezieht. 

Im Gegensatz zur positivistisch-verste
henden Soziologie, die sich wertneutral zu 
halten versucht, sieht die Konzeption der 
Dreigliederung gerade nicht vom Wollen 
des Menschen ab, sondern fragt nach den 
Impulsen, die in der Menschheit der Ge
genwart leben und sich, falls sie unerkannt 

bleiben, in Revolten oder Apathie offen
baren. 
Obwohl in der Praxis zahlreiche Einrich
tungen aus den Intentionen der Steiner
sehen Soziallehre entstanden sind und sich 
auch in einer umfangreichen Literatur 
niedergeschlagen haben, fehlte bisher 
überraschenderweise eine systematische 
Gesamtdarstellung. Stefan Leber, Di
plomsoziologe und Vorstandsmitglied des 
Bundes der Freien Waldorfschulen (s. a. 
sein Buch: »Sozialgestalt der Waldorf
schule«- Neuauflage Frühjahr 1978), hat 
sich dieser Aufgabe unterzogen. 
Sein Buch gibt nicht nur die längst fällige 
Einführung, sondern verbindet die sozial
wissenschaftlichen Anschauungen Rudolf 
Steiners mit der konkreten politischen Si
tuation in den drei Bereichen des Rechts
lebens, der Wirtschaft und des Geistesle
bens. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 






